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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 

Florian Mersmann 
Tel. + 49 (0)30 / 288 7458-13 
Email: florian.mersmann@wupperinst.org 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 
Döppersberg 19 • 42103 Wuppertal 
www.wupperinst.org 
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Steuerung / Management
 
Eröffnung und Wahl der Vorsit
zenden 

Das Sekretariat des Joint Implementation Su
pervisory Committee (JISC) eröffnete seine 38. 
Sitzung mit der Wahl des neuen Vorsitzes. Kon
rad Raeschke-Kessler vom deutschen Umwelt
bundesamt wurde zum Vorsitzenden, Albert 
Williams, Special envoy for Climate Change, En

vironment and Disaster Risk Reduction und Mit
glied des Parlaments von Vanuatu, zum Ko-
Vorsitzenden des JISC gewählt. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die 
Mandate der Vorsitzenden und Mitglieder des 
JI-Accreditation Panels bis August 2016 verlän
gert. 
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Arbeitsplan
 
Akkreditierung von Independent 
Entities (IEs) 

Administrative Schritte zur Übernahme 
des CDM-Akkreditierungs-Systems 

Das Sekretariat präsentierte ein Update zu den 
getanen Schritten zur Übernahme des CDM-
Akkreditierungssystems für JI. 1 Bei seiner 37. 
Sitzung hatte das JISC beschlossen, in Zukunft 
das Akkreditierungssystem des CDM vollstän
dig zu nutzen, und unter dem CDM akkreditier
ten DOEs zu erlauben, freiwillig als AIEs unter JI 
zu agieren. Das Sekretariat war beauftragt wor
den, die AIEs über diese Entscheidung zu in
formieren. Die DOEs sollten ebenfalls über die 
Entscheidung informiert werden, und erklärt 
werden, dass sie dafür eine bis zum 2. August 
2016 eine Eigenerklärung einreichen sollten. 

Weiterhin sollte ihnen die Nutzung des JI-
Interfaces ermöglicht werden. Die Website mit 
Informationen für AIEs sollte dahingehend up
gedatet werden. Die Experten aus dem AIE Ros
ter of Experts sollten von ihren Aufgaben befreit 
und ihnen eine Nachricht hierzu zugeschickt 
werden. Auch die Mitglieder des JI-AP sollten 
zum Umstellungsdatum von ihren Aufgaben 
befreit werden. 

Das Sekretariat hat diese Schritte bereits zum 
Großteil unternommen. Lediglich die Briefe zur 
Auflösung des Roster of Experts und des JI-AP 
werden erst kurz vor deren Terminierung am 2. 
August 2016 verschickt werden. 

�������������������������������������������������������� 
1 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/3.1_08_JISC38_CDM_ 
accreditation_system_for_JI_Report_on_admin_steps.pdf 

Es wurden bereits 11 Eigenerklärungen von 
DOEs eingereicht. Allen DOEs, die bis zum 2. 
August Eigenerklärungen einreichen, wird Zu
gang zum JI-Interface gewährt werden. 

Als AIEs fungierende DOEs: Bearbeitung 
von eventuellen Problemen 

Das Sekretariat präsentierte seine concept note 
zu "measures to address issues arising from DOEs 
acting as AIEs"2. Die concept note ist als Annex 1 
der Annotierten Agenda online verfügbar.3 

Hintergrund des Papiers ist die Entscheidung 
der 37. Sitzung des JISC, in Zukunft vollständig 
das Akkreditierungssystem des CDM zu nutzen, 
und CDM-DOEs zu erlauben, freiwillig als JI-AIEs 
zu agieren. Diese Umstellung soll bis zum 2. 
August 2016 vollzogen sein. 

Die vom Sekretariat bearbeiteten Fragen betref
fen Optionen, wie in diesem Szenario mit Be
schwerden umzugehen sei (Complaint Process), 
sowie Optionen um den Prozess zur  Bewertung 
und Prüfung von Determinationen und Verifi
zierungen zu verbessern (Process for appraisal 
and review of determinations and verifications). 

In der Frage von Beschwerden gegen DO-
ES/AIEs schlug das Sekretariat folgende Optio
nen vor: 

1.	 Beibehaltung des derzeitigen Beschwer
deprozesses auch nach dem 2. August 

2.	 Entknüpfung des Beschwerdeprozesses von 
dem JI-Akkreditierungsprozess �������������������������������������������������������� 

2 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.1_14_Rec_to_SB44_o 
n_review_of_JI_guidelines_Part%201.pdf 
3 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
6KYNIMVJ193G5USZ48LBEXFQOR2WTP 
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3.	 Modifizierung des Beschwerdeprozesses, 
indem die derzeitige Rolle des JI-AP vom 
JISC selbst übernommen wird. 

Die dritte Option wurde noch stärker elaboriert. 
Das Sekretariat würde unter dieser Option ein 
Beschwerde-Komitee gründen, das als Anlauf
stelle für Beschwerden fungiert. Das Komitee 
würde eine initiale Bewertung der Beschwerde 
erstellen und an das JISC weiterleiten. Das JISC 
würde daraufhin darüber beraten, und falls die 
Beschwerde als substanziell angenommen wird, 
eine Überprüfung möglich machen. Auf dieser 
Basis würde das Komitee eine finale Bewertung 
erarbeiten. Das JISC würde dann den Fall ent
scheiden, und könnte ggf. weitere Prüfungen, 
Spot-Checks oder eine Suspendierung der Ak
kreditierung verfügen. Diese Entscheidung 
würde, wenn möglich, auf elektronischem We
ge verlaufen. 

Das JISC nahm diese Option ohne weitere Dis
kussionen an. Die Änderung ist als separates 
regulatives Dokument erschienen, das online 
direkt verfügbar ist.4 

In Bezug auf den Prozess zur Bewertung und 
Prüfung von Determinierungen und Verifizie
rungen empfahl das Sekretariat, den derzeiti
gen Prozess in seiner Substanz zu ändern. Zur 
Begründung führte es an, dass die derzeitige 
Praxis ausreichend robust erscheine, und ohne
hin nur sehr wenige Determinierungen und Ve
rifizierungen unter Track 2 für die Zukunft zu 
erwarten seien. Der potenziell schwächste 
Punkt der derzeitigen Praxis sei die Bewertung 
durch externe Experten, hauptsächlich auf
grund der geringen Tätigkeit der Experten in 
diesem Bereich. Falls es unerwarteterweise 
doch zu einer mehr Determinierungen und Ve
rifizierungen kommen sollte, wäre zu überle
gen, ob die Funktion der externen Experten 

�������������������������������������������������������� 
4 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
HLTA7MCSJWY2U65DOB9EGXR413FNP0 

nicht durch das Sekretariat übernommen wer
den solle. 

In Bezug auf diesen Punkt diskutierte das JISC, 
wie am besten festzustellen sei, ob es zu einer 
verstärkten Aufnahme von Determinierungen 
und Verifizierungen komme. Hier könne man 
möglicherweise die jährlichen Checks der Im
plementierung nutzen, schlug ein Mitglied vor. 
Allerdings sei auch zu bedenken, ob man das 
System nicht gleich verbessern solle, wenn man 
bereits im Vorherein wisse, dass es durch feh
lende Expertise der externen Experten zu 
Schwierigkeiten kommen könne. Es wurde aber 
auch gefragt, welche Kosten ein solcher Schritt 
verursachen würde. 

Das Sekretariat stimmte zu, dass die jährlichen 
Checks in der Tat der Zeitpunkt für eine Über
prüfung seien. Was die Nutzung interner Kapa
zitäten angehe, führte es beispielhaft an, dass 
der CDM regulär das Sekretariat für diese Funk
tion nutze. Zu den Kosten erklärte es, dass JI 
aufgrund der geringen Aktivitäten derzeit nur 
wenig Umsatz generiere, aber auch nur ver
gleichsweise wenig Arbeit für das Sekretariat 
verursache. Es gebe daher sicherlich Kapazitä
ten, eine Bewertung auch sekretariatsintern 
vorzunehmen, solange die Menge an eingaben 
nicht unerwartet sehr stark steige. 

Man kam zu dem Schluss, dass es sehr unwahr
scheinlich sei, dass ein näherer Zukunft ver
stärkt Bedarf an Bewertungen bestehe. Der letz
te Fall trat 2013 auf, und auch die Eingaben der 
Stakeholder hätten ergeben, dass der Bedarf 
einer Bewertung einen eher hypothetischen 
Fall darstelle. Das JISC nahm daher den Vor
schlag des Sekretariates ohne weitere Ände
rungen an. 

�	 3 
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Fragen in Bezug auf determinati
on und verification reports 

Status der JI-Projekte 

Das Sekretariat informierte das JISC über den 
derzeitigen Status der JI-Projekte:5 

Seit der 36. Sitzung des JISC im März 2015 hat 
sich der Stand der Projektzahlen nicht geän
dert. Derzeit gibt es 548 Projekte unter Track 1, 
sowie unverändert 51 Projekte unter Track 2. 
Der größte Anteil an Projekten unter beiden 
Tracks (210 Projekte, 60% und 27 Projekte, 41%) 
findet in der Ukraine statt. Mit jeweils 48% an 
der gesamten Anzahl ist der Anteil der Energie
projekte nach wie vor der größte. 

In diesem Jahr sind nur noch zwei AIEs akkredi
tiert: AENOR und TÜV Nord. Allerdings hatte das 
JISC bei seiner 37. Sitzung beschlossen, dass 
auch DOEs, die unter dem System des CDM ak
kreditiert sind, ab August dieses Jahres freiwillig 
als AIEs fungieren können (vgl. oben). 

Planung 

Arbeitsplan des JISC für 2016 

Das JISC diskutierte auf Basis einer Präsentation 
des Sekretariates seinen Arbeitsplan für 2016.6 

Der Arbeitsplan wurde den Vorgaben des Ma
nagementplans und der sich durch die CMP11 
ergebenden Aufgaben entsprechend aufge
stellt, und stellt die Grundlage für die diesjähri
ge Arbeit des JISC dar. 

Die CMP 11 hatte das JISC mit drei Mandaten 
beauftragt:�������������������������������������������������������� 
5 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/3.2_11_JISC%2038_ 
Status_of_projects.pdf 
6 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/3.3_12_JISC38_JISC_Wo 
rkplan_2016.pdf 

1.	 Empfehlungen an SBI 44, welche Aktivitä
ten für die Implementierung der neuen JI 
modalities and procedures nötig sind 
(7/CMP.11, para. 4); 

2.	 Empfehlungen an SBI 44 zur Überarbeitung 
der JI-Richtlinien, u.a. zu Optionen für die 
Aufnahme von Stakeholder-Kritik und die 
Validierung durch AIEs von Änderungen 
nach der Registrierung von Projekten 
(7/CMP.11, para. 5); 

3.	 Concept Note zu Synergien zwischen JI und 
anderen Minderungs-Mechanismen 
(7/CMP.11, para. 7) sowie Analyse der Erfah
rungen und lessons learned (7/CMP.11, para. 
8). 

Der Vorsitzende des JISC bat das Sekretariat um 
Klärung, ob für die zweite Sitzung des JISC nur 
eine elektronische Sitzung vorgesehen sei, da 
der vorläufige Text des Arbeitsplans dies impli
ziere. Das Sekretariat erklärte, dass dies von der 
Entscheidung des JISC für seine nächsten Sit
zungen abhänge. Die zwei offenen Produkte für 
JISC 39, i.e. die concept note zu Synergien mit 
anderen Mechanismen sowie der Bericht des 
JISC an die kommende CMP in Marokko, könn
ten auch elektronisch abgestimmt werden. 

Das JISC diskutierte anschießend eingehend, ob 
für das derzeitige Jahr zwei physische Treffen 
notwendig seien, oder ob die Abstimmung 
über den Bericht an die CMP auch ein elektroni
sches Verfahren ausreiche. Es wurde daran er
innert, dass die Mittel des JISC weiter schwän
den, und es eher unwahrscheinlich sei, dass es 
in diesem Jahr ein hohes Projektaufkommen 
gebe, das ein Treffen notwendig machen wür
de. Andererseits sei es rechtlich vorgegeben, 
dass es pro Jahr mindestens zwei Treffen gäbe. 
Es würden sich auch Schwierigkeiten in Bezug 
auf das Quorum ergeben. 

Besonders in diesem Jahr, so ein weiterer Ein
wand, sei die Arbeit des JISC vonnöten, um In
puts zu den neuen Marktmechanismen nach 
Paris zu generieren. Es sei daher unumgänglich, 

� 4 
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dass die Mitglieder des JISC sich im Herbst phy
sisch träfen, um über Empfehlungen zu bera
ten. 

Als Mittelweg wurde vorgeschlagen, die Doku
mente elektronisch abzustimmen, sich aber 
dennoch auch physisch zu treffen, v.a. um Er
gebnisse aus SB 44 diskutieren zu können. 

Das JISC nahm den Arbeitsplan für 2016 an. Es 
beschloss, die Abstimmung der kommenden 
Texte elektronisch vorzunehmen, jedoch trotz
dem ein Treffen für den Herbst 2016 einzupla
nen. Der Arbeitsplan ist auch online verfügbar.7 

�������������������������������������������������������� 
7 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
F2P8IN05HAE79L1V64WRQ3CDKUYGJT 
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Guidance durch die CMP
 

Ergebnis der CMP 

Das Sekretariat gab einen Überblick über die in 
Paris getroffenen Entscheidungen. 8  In Bezug 
auf JI sind vor allem die Entscheidung 7/CMP.11 
der CMP sowie die Ergebnisse des SBI zu den JI-
Richtlinien relevant. Weiterhin gab es potenziell 
für JI relevante Entscheidungen im Paris Ag
reement unter Artikel 6 und der Entscheidung 
1/CP.21. 

Die CMP: 

•	 fordert das JISC auf, Empfehlungen für die 
Umsetzung der geplanten JI modalities and 
procedures an SBI 44 zu geben, insbesonde
re im Hinblick auf Änderungen der rules of 
procedure des JISC, aber auch andere Vor
gaben der CMP zu JI (Dec. 7/CMP.11, para. 
4); 

•	 fordert das JISC weiterhin auf, Empfehlun
gen in Hinsicht auf die Änderung der JI-
Richtlinien an SBI zu geben, u.a. in Bezug 
auf Stakeholder-Beweschwerden und die 
Validierung von Änderungen nach Projekt
registrierung ((Dec. 7/CMP.11, para. 5); 

Die Paragraphen 6, 7 und 8 beinhalten Aufträge 
an Stakeholder und das das JISC, sich verstärkt 
Gedanken zu Synergien mit anderen Minde
rungsmechanismen und Lessons Learned für 
das Design zukünftiger Mechanismen zu ma
chen. Paragraph 10 der Entscheidung fordert 
das JISC auf, auch weiterhin Kapazitäten und 
Ressourcen zur Verfügung zustellen, um die 
Funktion von JI zu gewährleisten. 

�������������������������������������������������������� 
8 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.1_13_Update_of_CMP 
11_and_related_decisions.pdf 

SBI 43 kam zu keiner Entscheidung in Bezug auf 
die Revision der JI-Richtlinien. Das JISC wird er
neut Empfehlungen aussprechen, die bei der 
kommenden Sitzung des SBI zur Sprache kom
men sollen (s. folgenden Abschnitt). 

Artikel 6 des Paris Agreement sowie die Para
graphen 36-40 der Entscheidung 1/CP.21 bein
halten unter anderem das Mandat, einen zu
künftigen Marktmechanismus zu designen. Die 
Details hierzu sind noch nicht geklärt. Möglich
erweise kann das JISC hier mit seiner Erfahrung 
beitragen. 

Empfehlungen des JISC an SB 44 

Den Aufträgen der letzten CMP entsprechend 
(s.o.) beriet das JISC zwei Empfehlungen zur 
Vorlage bei der kommenden 44. Sitzung des 
SBI. In Vorbereitung hierzu hatte das Sekretariat 
zwei concept notes erstellt: 

1.	 zum Review der JI-Richtlinien (draft joint 
implementation modalities and procedures)9, 
sowie  

2.	 zu weiteren Revisionen in Bezug auf Stake
holder-Beschwerden und die Validierung 
von Änderungen nach Registrierung eines 
Projektes durch AIEs10. 

Zum Review der JI-richtlinien präsentierte das 
Sekretariat einen Überblick der vorgeschlage
nen Empfehlungen.11 

�������������������������������������������������������� 
9 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
LT3I2RKS9YDC07U4OXM68BPHWQV1FN 
10 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
2DC3WIFNUKAOT0V6ZE7MBLSPJ4581Q 
11 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.1_14_Rec_to_SB44_o 
n_review_of_JI_guidelines_Part%201.pdf 
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Das Thema ist bereits seit längerer Zeit offen -
schon CMP 8 hatte eine Revision der JI-
Richtlinien beauftragt. Die letzte CMP beauf
tragte das JISC, Empfehlungen für die Imple
mentation der vorgeschlagenen modalities and 
procedures (M&P) abzugeben, v.a. in Bezug auf 
die JI rules of procedure sowie den Bezug zu an
deren JI betreffenden Entscheidungen der CMP. 

Das Sekretariat identifizierte folgende Punkte, 
für die Klärungsbedarf bei der Implementierung 
bestünde: 

a) Punkte aus der vorgeschlagenen Annahme-
Entscheidung: 

•	 Übergangsregelungen für JISC-Mitglieder 

•	 Konformität mit den Vorgaben aus Art. 3, 
Paras 3 und 4 des Kyoto-Protokolls 

•	 Vorgaben zu administrativen Kosten 

•	 Überprüfungsregelungen 

•	 Duplizierung des bereits in Dec. 7/CMP.11, 
para 4 festgelegten Mandats zur Revision 
der M&P 

•	 Überprüfung der Annahme-Entscheidung 
nach Finalisierung der vorgeschlagenen 
M&P 

Diese Punkte müsste die folgende Sitzung des 
SBI adressieren. 

b) Punkte in den M&P selbst in Bezug auf die 
Mitgliedschaft in einem zukünftigen Aufsichts
komitee 

•	 regionale Verteilung der Mitgliedschaft 

•	 Unklarheiten im Verhältnis von Gesamt-
Quorum und regionalem Quorum 

•	 Anzahl der Mitglieder, um Quorum zu errei
chen 

•	 Mehrheitsverhältnisse bei Wahlen 

Das Sekretariat präsentierte verschiedene Opti
onen, wie diese Punkte adressiert werden könn
ten. Auch hier müsste der SBI eine Entschei
dung treffen. 

� 
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Die notwendigen Änderungen müssten in den 
Regeln des JI festgelegt werden. Hierfür wird 
dem SBI eine Version mit markierten Stellen 
vorgelegt, an denen Änderungsbedarf besteht. 
Das SBI müsste diese Stellen beachten und bei 
einer Annahme der M&P ggf. überprüfen. 

Weiterhin müssten die früheren Entscheidun
gen der CMP auf ihre Relevanz im Hinblick auf 
einen revidierten JI überprüft werden, und 
durch den SBI sichergestellt werden, dass sie 
mutatis mutandis korrekt angewandt werden 
können, bzw. revidiert werden, falls sie nicht 
mehr anwendbar sind. 

Eine detaillierte Aufstellung notwendiger Ände
rungen hat das Sekretariat in der concept note 
zusammengestellt. 

Das JISC diskutierte die Vorschläge des Sekreta
riates zum einen auf der technischen Ebene 
und stellte Rückfragen an des Sekretariat. Es 
wurde aber auch grundsätzlicher gefragt, ob es 
überhaupt möglich sei, die Komplexität der an
gesprochenen Punkte in der voraussichtlich 
kurzen gegebenen Zeit den Vertragsparteien zu 
präsentieren und verständlich zu machen. Ins
besondere die Implikationen verschiedener Op
tionen einer fairen regionalen Verteilung seien 
sehr komplex zu verstehen und darzustellen. 

Das Sekretariat klärte technische Fragen, und 
schlug weiterhin vor, dass einige der komple
xen und schwierigen Fragen besonders der 
Mitgliedschaft auch in die Empfehlungen zu 
Lessons Learned für andere Mechanismen Ein
gang finden könnten. Was die Komplexität der 
angesprochenen Punkte angehe, sei es ratsam, 
diese in den schriftlichen Empfehlungen fest
zuhalten, um den Vertragsparteien Zeit zum 
Verständnis zu geben. 

Das JISC bat das Sekretariat, die vorgeschlage
nen Empfehlungen bis zum kommenden Tag 
nochmals zu überarbeiten, u.a. im Hinblick auf 
verschiedene mögliche Verteilungen regionaler 
Mitgliedschaft. Das Sekretariat kam dem nach, 
und präsentierte am folgenden Tag eine Reihe 
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von textlichen Änderungen. Unter anderem 
wurde das komplexe Zusammenspiel von Mit
gliedschaft, Quorum und Mehrheitsverhältnis
sen in UN-Körperschaften generell verdeutlicht; 
alternative Optionen für Quorum und Mitglied
schaft hinzugefügt; und auch einige Gedanken 
zu Auswirkungen für zukünftige Mechanismen 
angerissen. 

Im Anschluss ging das JISC nochmals durch die 
einzelnen Paragraphen des Empfehlungstextes, 
um seine Empfehlungen zu finalisieren. Das 
JISC nahm den Empfehlungstext an. Er ist be
reits online verfügbar.12 

Die zweite Empfehlung des JISC an das SBI be
traf eine Revision der JI-Richtlinien zu Be
schwerden von Stakeholdern und die Validie
rung von Änderungen nach Registrierung eines 
Projektes durch AIEs. Auch hierzu präsentierte 
das Sekretariat eine Übersicht der wichtigsten 
Punkte.13 Zum einen wurde die Praxis des CDM 
als Option gezeigt, zum anderen Praktiken aus 
anderen Standards (VCS, ACR, CRA, Gold Stan
dard, CCB) aufgezeigt. Es wurde aufgelistet, zu 
welchen Zeitpunkten in den verschiedenen 
Vergleichs-Standards Stakeholder-
Konsultationen möglich bzw. notwendig sind. 

Das Sekretariat bat das JISC zu entscheiden, ob 
es in der ausstehenden Entscheidung empfeh
len möge, dass Transparenz und Einbeziehung 
von Stakeholdern auch in der Verifizierungs
phase eines Projektes gesichert werden sollten. 
Dies würde über die derzeitige Praxis des CDM 
und der meisten Standards hinausgehen. 

Weiterhin bat es das JISC zu entscheiden, ob es 
eine Zeitspanne für Stakeholder-Kommentare 
bei Projektänderungen nach der Registrierung 
empfehlen wolle. Dies würde die Transparenz �������������������������������������������������������� 
12 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
R6DEHGBW2CYP0Z1KX34QTL5F8JMOVN 
13 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.1_15_JISC38_Review_ 
of_JI_Guidelines.pdf 

erhöhen, ginge jedoch ebenfalls über die Praxis 
des CDM und der meisten Standards hinaus. 

Wie zur Stakeholder-Beteiligung, hatte das Sek
retariat auch die Praxis des CDM und anderer 
Standards in Bezug auf Validierung von Ände
rungen nach Projektregistrierung zusammen
gestellt . 

Auch hier bat das Sekretariat um Entscheidun
gen des JISC für seine Empfehlung. Eine Inklu
sion von Validierung von Änderungen nach der 
Registrierung würde der gängigen Praxis aller 
analysierten Standards und auch des CDM ent
sprechen. 

Das JISC diskutierte eingehend die verschiede
nen Optionen für den Einbezug von Stakehol
der-Konsultationen in den Verifizierungspro
zess, konnte aber zu keiner klaren Entscheidung 
gelangen. Der Empfehlungstext reflektiert da
her die Vorzüge (höhere Transparenz, höhere 
Transaktionskosten möglicherweise vernach
lässigbar im Vergleich zur Wertschätzung der 
Stakeholder) und Nachteile (mehr als common 
practice, möglicherweise höhere Transaktions
kosten und längere Dauer bis issuance) eines 
Einbezugs von Stakeholdern in den Verifizie
rungsprozess. 

In Bezug auf den Einbezug von Stakeholdern 
bei Änderungen des Projektes nach Registrie
rung entschied das JISC zu empfehlen, dass 
Stakeholder bei signifikanten Änderungen, die 
über rein technische Modifikationen (z.B. Moni
toring, Berichtswesen etc.) hinausgehen, zu 
Kommentaren eingeladen werden sollten. 

In Bezug auf die Validierung von Änderung im 
Projekt nach Registrierung entschied das JISC 
zu empfehlen, dass dies von einer AIE vorge
nommen werden solle. Auch diese Empfehlun
gen sind bereits online verfügbar.14 

�������������������������������������������������������� 
14 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
E97HP6Z5CMIF8YR2QLSJTOG34WUV10 
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Inputs des JISC für CMP 12 

Die CMP in Paris hatte das JISC beauftragt, über 
mögliche Synergien zwischen JI und anderen 
Mechanismen nachzudenken, und eine Analyse 
der Erfahrungen und Lessons Learned aus JI für 
das Design von zukünftigen Minderungsme
chanismen, deren Verbindungen und mögli
chen Interaktionen mit anderen Instrumenten 
vorzubereiten. Das Sekretariat hatte zu diesem 
Zweck eine concept note15 erstellt, die es dem 
JISC präsentierte.16 

Zunächst schlug das Sekretariat folgende Erfah
rungen und Lessons Learned aus JI für das De
sign von Minderungsmechanismen vor: 

Modalities and Procedures: 

•	 Die M&P sollten sich auf zu erfüllende Prin
zipien oder Kriterien, Rollen und Verant
wortlichkeiten der Akteure, sowie eine 
Übersicht der Prozesse konzentrieren. 

•	 Es sollte Ermessensspielräume für die Rege
lungseinheit bei alltäglichen Prozessen für 
den Mechanismus geben. 

•	 Ausschlaggebend für die Inklusion in die 
M&P sollte sein, ob ein Prozess politische 
Weisungen braucht, oder die Steuerungs
einheit darüber entscheidet. 

�������������������������������������������������������� 
15 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
G6C2WVMPOTDSRF5EHX4KAQJZLB371Y 
16 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.1_16_JISC38_Inputs_f 
rom_the_JISC_to_CMP12.pdf 

� 

Internationale Aufsicht: 

•	 Wie sich in den revidierten JI-Richtlinien be
reits widerspiegelt, braucht es ein gutes 
Maß an internationaler Aufsicht 

Transparenz 

•	 Die Veröffentlichung von Informationen ist 
sehr wichtig, vgl. etwa die Erfahrungen mit 
JI Track 1. 

Standardisierung häufiger Ansätze 

•	 In Bezug auf Methodologien kann eine 
Standardisierung von Projekt-Parametern 
die Implementierung deutlich vereinfa
chen, Transaktionskosten reduzieren, die 
Transparenz erhöhen und Objektivität und 
Vorhersagbarkeit vereinfachen. 

•	 Weiterhin kann eine Vereinheitlichung der 
Akkreditierungssysteme über verschiedene 
Mechanismen hinweg die Qualität und Effi
zienz erhöhen, sowie Transaktionskosten 
für Nutzer und zu Akkreditierende senken. 

Aufbau auf existierender Infrastruktur 

•	 Beim Design zukünftiger Mechanismen, v.a. 
solcher mit baseline-and-crediting-Ansätzen, 
sollte die gleiche oder ähnliche Infrastruk
tur angewendet werden 

Möglichkeiten für einen schnellen Beginn des 
Mechanismus' 

•	 Das Design von JI mit den zwei Tracks war 
nicht hilfreich für eine schnellen Start. Hier 
hatte das Design des CDM Vorteile. 

•	 Die Erfahrungen von CDM und JI erlauben 
es einem neuen Mechanismus, Fehler von 
vornherein zu minimieren. 

In Bezug auf Synergien zwischen JI und ande
ren Minderungsmechanismen hatte das Sekre
tariat folgende Punkte zusammengetragen: 

Steuerungseinheit 

•	 Wegen der Ähnlichkeit ihrer Funktionen 
könnte die Konsolidierung von CDM und JI 
unter einer gemeinsamen Steuerung Mög

9 
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lichkeiten für die kosteneffiziente Nutzung 
der Infrastruktur und eine höhere Kohärenz 
des Gesamtsystems bieten. 

Nationale focal points 

•	 Ein einzelner focal point für beide Mecha
nismen kann zu höherer Kosteneffizienz 
und Kohärenz in der Nutzung beider Me
chanismen führen 

Registry 

•	 Nationale und CDM registries sind bereits 
zusammengelegt und bieten eine kostenef
fiziente Absicherung gegen Doppelzählun
gen. 

Standards und Verfahren 

•	 Der CDM hat detaillierte konsolidierte Ver
fahren und Standards für seine Administra
tion entwickelt, die als Best Practice für 
Gastgeberländer bei JI unter vereinigten 
Tracks dienen können. 

Akkreditierung 

•	 Die Nutzung eines Systems sorgt sowohl für 
Kosteneffizienz als auch für Kohärenz der 
Validierungs- und Verifizierungsfunktionen 
in beiden Mechanismen. 

•	 Die Vereinheitlichung führt auch zu Einspa
rungen für die Organisationen, die Validie
rung und Verifizierung in mehr als nur ei
nem Mechanismus anbieten, ebenso für die 
Nutzer ihrer Angebote. 

Das JSC diskutierte über die Vorschläge des 
Sekretariats. Zunächst wurde gefragt, ob über 
die zu machenden Empfehlungen beim kom
menden Treffen des JISC nochmals diskutiert 
werde, da zu diesem Zeitpunkt die Eingaben 
der Stakeholder noch nicht vorhanden seien. 
Weiterhin wurde gefragt, wie die Revision der 
JI-Richtlinie und die daraus zu ziehenden Leh
ren in den Empfehlungen reflektiert worden sei. 
Interessant seien vor allem die Vorgaben, wie 
Doppelzählungen vermieden werden könnten. 

Das Sekretariat antwortete, dass dies eine erste 
Runde für Inputs darstelle. Das Ziel sei, bereits 
früh Anpassungen vornehmen zu können. Es 
wurden einige Gründe für die vorgeschlagenen 
Empfehlungen erklärt, und auch davor gewarnt, 
die vorgeschlagenen Revisionen der JI-
Richtlinien zu sehr als Blaupause für neue Me
chanismen zu empfehlen. Letztlich sei es Auf
gabe der Vertragsparteien, das institutionelle 
Design zu erarbeiten. 

Nach einigen weiteren Klärungsfragen kam das 
JISC überein, eine Arbeitsgruppe bestehend aus 
Benoit Leguet, Ghergita Nicodim, Derrick Oder
son, Konrad Raeschke-Kessler und Albert Willi
ams zu bilden, um mit dem Sekretariat an einer 
neuen Version der Empfehlungen zu arbeiten. 
Das JISC wird sich bei seiner nächsten Sitzung 
erneut mit seinen Empfehlungen an die CMP 12 
beschäftigen. 

10 	� 
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Beziehungen zu Foren und 

Prozessbeteiligten 

DOE/AIE Coordination Forum 

Werner Betzenbichler, der Vorsitzende des DO
E/AIE Coordination Forums, kommentierte die 
Concept Notes des Sekretariates zu Maßnah
men, um Probleme durch DOEs als AIEs zu ad
ressieren, und zu möglichen Inputs des JISC zur 
CMP12.17 

Zu dem Punkt "DOEs als AIEs" führte er aus, 
dass die vom Sekretariat aufgeworfenen Fragen 
derzeit noch sehr hypothetische Punkte seien. 
Eine DOE habe um eine Klärung gebeten, ob 
die Prüfung der Einreichungen von DOEs, die 
als AIEs fungieren, auf Basis der JI-Richtlinien 
geschehen werde. Hier gebe es offenbar noch 
Klärungsbedarf in der Concept Note. 

Zu möglichen Inputs zu CMP12 wünschte Herr 
Betzenbichler  sich, dass ein besonderer Fokus 
auf die Rolle von AIEs und ihre über 15 Jahre 
aufgebaute Expertise gelegt werde. 

Das JISC dankte Herrn Betzenbichler für seine 
Ausführungen. 

Project Developer Forum 

Sven Kolmetz, der Vorsitzende des Project De
veloper Forum, kommentierte ebenfalls eine 
Rehe von Punkten der Agenda des JISC. 

In Bezug auf mögliche Schwierigkeiten, die 
durch DOEs als AIes entstehen, bot er an, beim 
Aufbau von JI-Kompetenzen im CDM Accredita�������������������������������������������������������� 
17 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.2_17_Relations_with_ 
the_AIE_DOE_coordination_forum_JISC_38.pdf 

tion Panel Unterstützung zu leisten. Bei der Fra
ge nach dem Zeitpunkt von Stakeholder-
Konsultationen, die im Rahmen der Revision der 
JI-Richtlinien diskutiert wurde, schlug er vor, 
hier die Arbeitsweise des CDM zu übernehmen. 

Nach Ansicht von Herrn Kolmetz ist auch in Zu
kunft eine internationale Aufsicht des JI durch 
die UNFCCC sinnvoll und notwendig. Dies gilt 
ebenso für mögliche weitere Harmonisierungs
bestrebungen zwischen CDM und JI im Rahmen 
eines möglichen neuen Marktmechanismus. Bei 
dessen Design sei auch das Konzept von net mi
tigation nicht außer Acht zu lassen. 

Das JISC dankte Herrn Kolmetz für seinen Bei
trag. 
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Sonstiges
 

Update zum Stand der Kohlenstoffmärk
te 

Das Sekretariat präsentierte dem JISC sein re
gelmäßiges Update zum Stand der Kohlen
stoffmärkte.18 

Die true-up-Periode der ersten Kyoto-Periode ist 
im November 2015 beendet worden - bis April 
2016 soll die Weiterreichung der Zertifikate in 
die zweite Periode beendet sein. Da das Doha 
Amendment zum Kyoto-Protokoll weiterhin 
nicht in Kraft ist, ist auch die Nachfragenach 
ERUs begrenzt. 

Das Paris Agreement ermuntert die Vertrags
parteien, CERs zu löschen, um unmittelbar die 
Minderungsambitionen zu erhöhen. 

In der europäischen Union wird eine Übererfül
lung der Ziele für 2020 erwartet. Der Fokus des 
europäischen Systems liegt auf eigenen Maß
nahmen. Norwegen hingegen hat wieder be
gonnen, Zertifikate zu kaufen, allerdings nur 
aus dem CDM. In Deutschland werden ebenfalls 
CDM-Zertifikate gekauft, um Regierungsreisen 
zu kompensieren. 

Neues gibt es aus Afrika: An der Côte D’Ivoire 
sind Verhandlungen begonnen worden, ein ei
genes Emissionshandelssystem zu etablieren. 

Weitere Entwicklungen beinhalten die Etablie
rung der Nitric Acid Action Group zur Nutzung 
des CDM, um N2O-Minderungen weiter voran
zutreiben, der Transformative Carbon Asset Faci
lity der Weltbank, sowie der Paris Climate Bonds. 

Es wurde nachgefragt, ob das Sekretariat be
reits Informationen über die true-up-Periode �������������������������������������������������������� 
18 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.3_20_Markets_and_P 
olicy_development.pdf 

des Kyoto-Protokolls gebe. Weiterhin wurde 
nach den voraussichtlichen carry-over-Mengen 
gefragt. 

Das Sekretariat antwortete, dass es bisher noch 
keine tiefergehende Informationen zur true-up-
Periode und den sich daraus ergebenden carry
over-Mengen gebe. In Bezug auf die Begren
zung von carry-over führte es aus, dass es eini
ge Länder, darunter Deutschland, gebe, die uni
lateral beschlossen hätten, keine Zertifikate in 
die nächste Periode hinüber zu nehmen. 

Ideensammlung für die Kernbotschaften 
im nächsten Bericht des JISC an die CMP 

Um die Diskussionen zu den Kern-Nachrichten 
des nächsten Berichtes an die CMP anzuregen, 
hatte das Sekretariat einige Punkte zusammen
getragen, die es dem JISC präsentierte.19 

•	 JI ist ein hilfreiches Instrument zur Fokussie
rung von Investitionen, v.a. im neuen Kon
text des Paris Agreements. 

•	 Die Empfehlungen des JISC würden JI zu 
einem verlässlichen und ökologischen Me
chanismus machen, der optimal für die 
Nutzung unter einem Emissionsdeckel ge
eignet ist. 

•	 JI sollte weiterhin eine wichtige Rolle im 
Kampf gegen den Klimawandel spielen. 

•	 Obwohl JI so hilfreich ist, gibt es so gut wie 
keine Aktivitäten mehr. 

•	 Die Vertragsparteien sollten daher umge
hend Schritte unternehmen, um das weite
re Funktionieren von JI zu gewährleisten,�������������������������������������������������������� 

19 http://customers.metafusion.com/wcm/160317_6008_ 
UFCCC_JISC_38_Bonn/download/4.3_JISC_reporting_to_t 
he_CMP_ideas_for_messages.pdf 
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indem sie die Erstellung von ERUs in CP2 
ermöglichen. 

Der Vorsitzende des JISC dankte dem Sekretari
at, und eröffnete die Diskussion über die Kern
botschaften an die CMP. 

Unter anderem wurde vorgeschlagen, dass 
auch auf die Rolle von JI für einen kommenden 
Mechanismus stärker verwiesen werden sollte. 
Dies wurde im Folgenden weiter unterstützt, 
allerdings müsse man sich auch vertieft Gedan
ken machen, wie ein neuer Mechanismus aus
sehen könnte, der nicht mehr unter dem Deckel 
des Kyoto-Protokolls funktioniere. 

Ein weiterer Punkt war, dass man die Botschaft 
zur schnellen Ausgabe von ERUs gegenüber 
den vorherigen Empfehlungen anpassen müs
se, da eine frühzeitige Ausgabe von ERUs  nun 
nicht mehr möglich sei. 

Es wurde nochmals verdeutlicht, dass noch ca. 
80 Ratifizierungen des Doha Amendments fehl
ten, um die zweite Kyoto-Periode faktisch ein
zuleiten. Bis dahin ist JI nicht arbeitsfähig. 

Das Sekretariat begrüßte alle Kommentare des 
JISC, und erklärte, dass dies nur als eine erste 
Runde von Ideen diene. Man werde nun einen 
Entwurf für den Bericht erstellen, der mit allen 
Mitgliedern geteilt werde. Der Bericht wird vor 
der nächsten Sitzung des JISC fertiggestellt 
werden. 

Nächstes Treffen 

Das nächste Treffen des JISC wird voraussicht
lich am 20.-21. September 2016 stattfinden. Das 
JISC hatte sich darüber ausgetauscht, ob eine 
zweite Sitzung notwendig sei (s. 2.3.1), und be
schlossen ein weiteres Treffen einzuplanen. 

� 13 
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