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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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1 Steuerung / Management
 
1.1 Eröffnung  

Der Vorsitzende des Joint Implementation Su
pervisory Committee (JISC), Konrad Raeschke-
Kessler vom deutschen Umweltbundesamt, er
öffnete die 39. Sitzng des JISC. Trotz einer Reihe 
von Abwesenheiten konnte das Quorum für die 
Sitzung erreicht werden. 

Chebet Maikut hatte bereits im Vorfeld sein 
Mandat als alternatives Mitglied niedergelegt. 
Das JISC hat derzeit einen offen Mitgliedssitz, 
sowie zwei offene Sitze für alternative Mitglie
der. 
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2 Arbeitsplan
 
2.1 Akkreditierung von Inde

pendent Entities (IEs) 

2.1.1	 Administrative Schritte zur Über
nahme des CDM-Akkreditierungs-
Systems 

Seit dem 2. August 2016 baut Joint Implemen
tation zur Gänze auf den Akkreditierungsme
chanismus des CDM. Derzeit sind 12 CDM-DOEs 
auch als agierende AIEs akkreditiert. Das JI-
Accreditation Panel hat seine Arbeit eingestellt. 

2.2 Fragen in Bezug auf deter
mination und verification re
ports 

2.2.1	 Status der JI-Projekte 

Das Sekretariat informierte das JISC über den 
derzeitigen Status der JI-Projekte:1 

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. 

37 Annex-I-Vertragsstaaten haben Informatio
nen zu ihren designated focal points eingereicht 
Davon 32 haben den Mechanismus über ihre �������������������������������������������������������� 
1 1 http://customers.meta-
fusion.com/wcm/160920_6038_UNFCCC_JISC_39_Bonn/d 
ownload/3.2_6_JISC39_Status_of_projects.pdf 

nationalen Richtlinien und Zulassungsbestim
mungen informiert. Kanada, Kroatien, die EU, 
Norwegen und Slovenien haben dies bisher 
nicht getan. 

2.3 Planung 

2.3.1	  Arbeitsplan des JISC für 2016 

Das Sektretariat informierte das JISC über den 
Erfüllungsstand des JI-MAP und des Arbeits
plans für 2016. 

Alle vom JISC geplanten Produkte für dieses 
Jahr sind fertiggestellt. Zusätzlich zu der bei 
seiner 38. Sitzung beschlossenen Menge an 
Produkten beriet sich das JISC zusätzlich über 
eine Analyse zu zusätzlichen effizienzsteigern
den Maßnahmen bei der Arbeit des JISC (s.u.). 

2.3.2	 Finanzielle Mittel des JI Trust 
Fund 

Das Sekretariat berichtete eine Verlust von 
972,454 USD im JI Trust Fund, ausgelöst durch 
Kurswechselschwankungen; die Mittel des Trust 
Fund liegen unter den Euro. Mitteln der Verein
ten Nationen. Dies führt dazu, dass von den ur
sprünglich avisierten 6,399 Mio. USD an Reser
ven derzeit nur 5,285 Mio. USD zur Verfügung 
stehen. 

Der Vorsitzende des JISC bat das Sekretariat um 
eine Abschätzung des Effektes dieser Entwick
lung auf die Arbeit des Mechanismus'. 

Das Sekretariat antwortete, dass die Arbeitsfä
higkeit unter den derzeitigen finanziellen Um
ständen bis 2021 gesichert sei. Bei einer Verrin
gerung der Treffen, oder einer verstärkten 
Nutzung elektronischer Partizipationsmetho
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den könne die Arbeitsfähigkeit auch bis 2023 
ausgeweitet werden. Weiterhin sei es gut mög
lich, dass die Kurswechselschwankungen der
zeitige Verluste auch zumindest teilweise wie
der ausgleichen könnten. 

2.3.3	 Analyse zusätzlicher effizienz
steigernder Maßnahmen bei der 
Arbeit des JISC 

Das Sekretariat präsentierte seine Analyse mög
licher effizienzsteigernder Maßnahmen bei der 
Arbeit des JISC.2 Die Analyse war vor dem Hin
tergrund der für JI schwierigen Marktsituation 
und dem niedrigen Aktivitätsgrad im Rahmen 
des Mechanismus, sowie der zunehmenden 
Schwierigkeit, Quorum zu erreichen erstellt 
worden. Das Sekretariat prüfte daher Möglich
keiten, wie das JISC weiter wichtige Entschei
dungen treffen und seine Kernfunktionen auf
recht erhalten könne, indem es prozedurale 
und praktische Aspekte seiner Arbeit verbessert 
oder reformiert. 

Derzeit hält das JISC fast ausschließlich physi
sche Treffen zweimal pro Jahr ab. Zum Teil gibt 
es elektronisch basierte Kommentarschleifen 
auf Dokumente sowie elektronische Entschei
dungsfindungen nach Rule 25 (Rules of Proce
dure), falls wichtige Entscheidungen zwischen 
den physischen Treffen getroffen werden müs
sen. 

Virtuelle Teilnahme an Treffen ist prinzipiell 
möglich, wird aber derzeit nicht genutzt, da die 
Frage des Quorums ungeklärt ist. Wenn eine 
solche Form der Teilnahme zum Quorum ge
zählt werden könnte, wäre es den JISC 
Mitgliedern möglich an Treffen teilzunehmen, 
ohne Reisekosten zu verursachen. Derzeit ist 
dies jedoch nicht der Fall - eine Änderung wür
de eine Entscheidung der CMP erfordern.�������������������������������������������������������� 
2 http://customers.meta
fusi
on.com/wcm/160920_6038_UNFCCC_JISC_39_Bonn/dow 
nload/3.3_9_JISC39_efficiency_measures.pdf 

Die Idee virtueller Partizipation zu Ende ge
dacht, könnte das JISC auch komplett virtuelle 
Treffen abhalten, um Kosten zu sparen. Hierzu 
müsste allerdings erst eine Reihe von Fragen 
geklärt werden, darunter zum Eine die Quo
rumsfrage, aber auch unterschiedliche Güten 
des Internets in verschiedenen Teilen der Welt, 
unterschiedliche Zeitzonen und die daraus re
sultierenden besten Zeiten für Treffen, Zirkula
tion und Vorbereitung der Berichte über die 
Treffen, sowie Fragen des Einbezugs von Be
obachtern und Stakeholdern. 

Das Sekretariat stellte insgesamt aber fest, dass 
elektronische Entscheidungen und Beratung 
dem JISC zu einer verbesserten und schnelleren 
Arbeitsweise auch außerhalb seiner Treffen 
verhelfen könnte. 

Eine letzte Möglichkeit der Kosteneinsparung 
wäre laut Sekretariat auch, die Zahl der Treffen 
insgesamt zu verringern. Rule 25 erlaubt es 
auch, weniger als zwei Treffen pro Jahr abzuhal
ten, falls dies so entschieden wird. Falls es keine 
substanziellen Punkte gibt, die ein physisches 
Treffen nötig machenwürden, könne das JISC 
daher auch die Frequenz seiner Treffen verrin
gern. 

Die Analyse des Sekretariates ergab, dass für 
diese Anpassungen keine formalen Revisionen 
der derzeitigen Regeln notwendig wäre. Das 
JISC könnte daher elektronische Formen und 
Mittel der Kommunikation verstärkt einsetzen. 
Es könnte der CMP empfehlen, dass sich das 
JISC unter den derzeitigen Umständen seltener 
als zweimal im Jahr trifft, und statt dessen, vir
tuelle Treffen und Abstimmungen abhält. 

Eine solche Entscheidung entspräche der For
derung der CMP 11, dass JI seine Mittel sorgfäl
tig einsetzen möge, aber sicherstellen solle, 
dass die vorhandene Infrastruktur bis zum Ende 
der zweiten Kyoto-Periode einsatzfähig bleibt. 
Die beschriebenen Vorschläge würdenbedeu
tende Einsparungen hervorrufen, sowohl finan
ziell auch Emissionen. Weiterhin könnten virtu
elle Treffen es mehr Mitgliedern und Stell
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vertretern ermöglichen, an Treffen teilzuneh
men, was den derzeitigen Quorums-Schwierig
keiten Abhilfe bereiten könnte. 

Im Anschluss an die Präsentation des Sekretari
ates diskutierten die Mitglieder des JISC Mög
lichkeiten der virtuellen Partizipation. Ein tat
sächlich elektronisch hinzugeschaltetes Mit
glied signalisierte volle Zustimmung zu 
virtuellen Partizipationsformen und elektroni
schen Entscheidungsverfahren. Ein anderes 
Mitglied fragte, ob virtuelle Treffen persönliche 
Treffen vollständig ersetzen sollten. Er unter
stütze den Vorschlag ebenfalls, so die offenen 
Fragen wie die nach Zeitzonen und technische 
Herausforderungen gelöst werden können. Ein 
weiteres Mitglied bat um Klärung, ob die virtu
elle Teilnahme des einen Mitgliedes unter der
zeitigen Umständen zum Quorum zähle. Er un
terstrich, dass virtuelle Treffen physische 
Treffen nicht vollständig ersetzen könnten. 

Ein anderes Mitglied fügte hinzu, dass virtuelle 
Treffen schwer über mehrere Stunden zu ver
folgen seien. Er schlug daher vor, dass grund
sätzlich das erste Treffen des Jahres ein physi
sches Treffen sein sollte, und spätere Treffen 
sodann auch virtuell abgehalten werden könn
ten. 

Das Sekretariat antwortete auf die Fragen des 
JISC, und unterstrich nochmals, dass, bevor vir
tuelle Partizipationsformen stärker genutzt 
würden, die CMP in jedem Fall konsultiert und 
um Zustimmung gebeten werden solle. Beson
ders im Hinblick auf Quorumsfragen sei dies 
unumgänglich. 

Virtuelle Partizipation solle auf keinen Fall phy
sische Treffen vollständig ersetzen, sowohl aus 
technische wie auch aus den von den Mitglie
dern des JISC angeführten Gründen, befand das 
Sekretariat. Statt dessen sollten solche Formen 
als Möglichkeit gesehen werden, um Mitglie
dern die Teilnahme an JISC-Sitzungen zu er
möglichen, obgleich sie nicht physisch anwe
send sein könnten. Die Einrichtung dieser 
Möglichkeit werde sicherlich länger als nur ein 

Jahr dauern. Denkbar sei eine phasenweise Ein
führung über die kommenden Jahre hinweg. 

Zu der Frage nach der Quorumsfähigkeit des 
virtuell teilnehmenden Mitgliedes antwortete 
das Sekretariat, dass dies letztlich die CMP ent
scheiden müsse. Nach den derzeitigen Regeln 
würde seine Teilnahme ihrer Ansicht nach der
zeit nicht zum Quorum zählen. 

In einer zweiten Diskussionsrunde fragten meh
rere Mitglieder nach dem tatsächlichen Kosten-
Einsparungspotenzial, wenn man die Kosten für 
die Konferenzsoftware mit einrechne. Ein Mit
glied fragte auch, ob es praktische Beispiele im 
UN-Kontext für virtuelle Partizipationsformen 
gäbe, und wie dort die Erfahrung sei. 

Das Sekretariat antwortete, dass die Software 
ohnehin angeschafft werde - es entstünden da
her keine zusätzlichen Kosten für den Mecha
nismus. Virtuelle Partizipation werde derzeit im 
engeren UNFCCC-Kontext nicht genutzt, sie sei 
jedoch bei einigen Organen des weiteren UN-
Kontextes bereits erfolgreich im Einsatz. 

Das Sekretariat hat seine Analyse mit Hinblick 
auf die im JISC geführten Diskussionen ange
passt. Sie ist jetzt online verfügbar, und Teil der 
Empfehlungen des JISC an die CMP.3 

�������������������������������������������������������� 
3 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/K2LYO4 
NHVW5BP9A63QI0SE17CDUGRM 
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3 Guidance durch die CMP
 

3.1	 Jährlicher Bericht an die CMP 

Das JISC ging paragraphenweise durch seinen 
vom Sekretariat vorbereiteten jährlichen Be
richt. Bereits in seiner vorherigen Sitzung hatte 
das Komitee eine  concept note diskutiert, die 
die wesentlichen Bestandteile des Berichtes 
enthielt (wir berichteten). Der Entwurf jährli
chen des Berichtes findet sich im Annex dieses 
JISC-Treffens.4 

Das Sekretariat präsentierte die Änderungen 
zum vorherigen Entwurf und bat das JISC um 
weiteren Input, falls benötigt. Sie betonte, dass 
der diesjährige Bericht hauptsächlich faktisch 
sei, weil sich aufgrund der Beendigung der Dis
kussionen im SBI zur Revision der JI-Richtlinien 
wenig Arbeit konzeptioneller Art für das JISC 
ergeben habe. 

Der jährliche Bericht enthält: 

•	 eine Übersicht über den (unveränderten)
Status von Joint Implementation;

•	 eine Synopse der im Berichtszeitraum geta
nen Arbeit, darunter die Fortschritte bei der
Umsetzung der draft joint implemetation
modalities and procedures, Lehren aus und
Nutzen von JI, die Veränderungen im Ak
kreditierungssystem sowie Verifizierungs
prozesse des JISC;

•	 Steuerungs- und Management-Angelegen
heiten des JISC; und

•	 den Stand der finanziellen Ressourcen.

Während der Diskussion über den Entwurf 
empfahl ein Mitglied einzufügen, dass die Rück�������������������������������������������������������� 
4 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YV0SRT5 
W1L7QBA2OU89G34CINFMZK6 

tritte zweier Mitglieder in diesem Jahr zu 
Schwierigkeiten beim Erreichen des Quorums 
geführt hätten, und die Vertragsstatten zu er
muntern, offene Stellen so bald als möglich neu 
zu besetzen. andere Mitglieder baten um Klä
rung einzelner Details. Ein weiterer Vorschlag 
war, die CMP dringend zu bitten, sich über die 
in Zukunft sicherlich auftreten Budget-
Engpässe von JI zu beraten. 

Das Sekretariat klärte die aufgeworfenen Fra
gen. Aus ihrer Sicht waren Fragen guten Fi
nanzmanagementsin UN-Organen nicht Teil 
des Berichtes an die CMP. Der Vorsitzende des 
JISC wiederholte jedoch, dass ein diesbezügli
cher Satz Teil des Berichtes werden solle, da ein 
Verlust dieser Größenordnung (s.o.) die zukünf
tige Arbeit des JISC ernsthaft gefährden könne. 

Das Sekretariat wird den Bericht vor demn Be
ginn der CMP 12 entsprechend anpassen und 
auf der JI-Website verfügbar machen. 

3.2	 Überlegungen und Lessons 
Learned aus JI: Eingaben an die 
CMP 

Wie im Berichtzur vorherigen Sitzung bereits 
dargelegt hatte die CMP das JISC aufgefordert, 
mögliche Synergien zwischen JI und anderen 
Mechanismen zu erforschen und die Erfahrun
gen mit JI und die lessons learned aus dem Me
chanismus zu analysieren, um die Entwicklung 
zukünftiger Mechanismen, ihre Beziehungen 
zueinander und mögliche Interaktionen mit 
anderen Instrumenten zu klären. Das Sekretari
at hatte diesbezüglich dem JISC eine concept 
note präsentiert 5 (s. Bericht zur 38. Sitzung).�������������������������������������������������������� 
5 5 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ 
G6C2WVMPOTDSRF5EHX4KAQJZLB371Y 

� 6 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage
http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YV0SRT5


 

 
 

 

 

 

 

Bericht JISC 38 


Nach einigen Diskussionen hatte das JISC be
schlossen eine Arbeitsgruppe zu dem Thema zu 
bilden, um gemeinsam mit dem Sekretariat ei
ne neue Version der Empfehlungen auszuarbei
ten. 

Das Sekretariat präsentierte nun diese erneuer
te Version.6 

Die meisten Änderungen gegenüber dem älte
ren Entwurf spiegeln die Beendigung der Dis
kussionen über die Revision der JI-Richtlinien 
durch das SBI wider. Der Entwurf enthält nun 
weiterhin ein neues Kapitel über das Potenzial 
von JI zur Mobilisierung von Investitionen. 

Die JISC-Mitglieder lasen das Dokument, und 
gaben danach generelle Kommentare ab, unter 
anderem ein Lob des neuen Mobilisierungska
pitels sowie mehrere editorische Änderungen 
am Dokument. Weiterhin wurde vorgeschlagen, 
das Konzept der "Proportionalität" klarer zu de
finieren, Welches im Dokument angerissen, je
doch nicht erklärt wird, und das auch in der Sit
zung des JISC nicht weiter erklärt wurde. Ein 
weiters Mitglied empfahl, im Text nicht von 
"capped environments" zu sprechen, sondern 
statt dessen von "systems with limited emissi
ons", um den NDC-Zielen besser gerecht zu 
werden. 

Das Sekretariat hat den Text entsprechend den 
Vorschlägen des JISC verändert. Das JISC nahm 
den Text an. Er ist jetzt auf der JI-Website ver
fügbar.7 

�������������������������������������������������������� 
6 http://customers.meta
fusi
on.com/wcm/160920_6038_UNFCCC_JISC_39_Bonn/dow 
nload/4.1_11_JISC39_Analysis_on_experiences_and_lesso 
ns_learned_from_JI.pdf 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/PO3CZX 
9F5QYRWKHBJND46ALE7MU2GS 
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4	 Sonstiges 

4.1	 Stakeholder-Beziehungen 
Bei dieser Sitzung gab es keine Kommentare 

von Prozessbeobachtern oder Stakeholdern. 

4.2	 Letzte UNFCCC-Sitzungen 

Das JISC hörte ein Update zu SBI 44 vom Mai 
2016 in Bonn.8 

Der review der JI-Richtlinien wurde bei der SBI 
44 beendet. Die letzten Punkte befassten sich 
mit Beschwerden von Stakeholdern, sowie der 
Validierung von Projektänderungen nach Re
gistrierung durch eine AIE. Das JISC hatte dies
bezüglich der SBI eine Reihe von Änderungs
vorschlägen für die bestehenden Richtlinien 
unterbreitet. Diese sind nun im Annex der SBI-
Entschlüsse enthalten. Der CMP wird empfoh
len zu beschließen, dass die Entschlüsse des SBI 
zu den Richtlinien die Erfahrungen und lessons 
learned aus der Umsetzung von JI widerspie
geln. 

4.3	 Update zum Stand der Kohlen
stoffmärkte 

Das Sekretariat präsentierte dem JISC sein re
gelmäßiges Update zum Stand der Kohlen
stoffmärkte.9 

Die europäischen Klimaziele bleiben unverän
dert. Eine Reihe von Staaten würde eine Ver
stärkung der derzeitigen Ziele befürworten, es 
gibt jedoch auch starke Opposition dagegen. 
Die zukünftige Nutzung von Forst-Zertifikaten �������������������������������������������������������� 
8 http://customers.meta
fusi
on.com/wcm/160920_6038_UNFCCC_JISC_39_Bonn/dow 
nload/4.3_15_JISC39_Update_on_SB44.pdf 
9 Hierzu liegen keine öffentlich verfügbaren Folien vor. 

wird überlegt, es gibt allerdings noch keine Ent
scheidung hierzu. 

In Lateinamerika überlegen Chile, Jamaica und 
Peru die Einführung von Kohlenstoff-Steuern, 
befinden sich dabei aber noch in frühen Stadi
en. 

Südafrika hat einen Entwurf für die Regeln zur 
Nutzung von offsets unter seiner Kohlenstoff
steuer publiziert. Die Steuer soll noch dieses 
Jahr eingeführt werden. Alle Sektoren sollen 
besteuert werden, mit Ausnahme von fluorier
ten Kohlenwasserstoff-, Lachgas- und Ernerba
ren-Energie-Projekten. Bestehende Standards 
(GS, VCS, CDM) können genutzt werden, es soll 
jedoch auch einen lokalen Standard geben. 

Das nationale chinesische Emissionshandelssys
tem soll 2017 eingesetzt werden. Die betroffe
nen Sektoren müssen bereits historische Daten 
von 2013-2015 berichten. Firmen mit beson
ders hohen Energieverbräuchen könnten eben
falls in das System mit aufgenommen werden. 
Außerdem wächst das CCER-System weiter. 
Derzeit sind 500 Projekte gelistet, undes wur
den bereits 27 Mt an Zertifikaten ausgegeben, 
bei einem Preis von 2-5 USD pro Tonne CO2e. 

Japan hat im Rahmen des JCM inzwischen Ko
operationsverträge mit 16 Staaten abgeschlos
sen, und 13 Projekte registriert. Der JCM soll bis 
2030 Zertifikate im Wert von 100 MtCO2e aus
geben. Die erste Ausgabe erfolgte im Mai die
ses Jahres. Weiterhin entwickelt Japan derzeit 
einen Klima-Aktionsplan. Dort ist das Ziel einer 
80%igen Reduktion an Emissionen bis 2050 er
wähnt, allerdings ohne Angabe des Referenz
jahres. Die kohlebasierte Erzeugung von Elektri
zität soll auf 26% der Gesamterzeugung 
limitiert werden - gleichzeitig sind allerdings 
derzeit 40 neue Kohlekraftwerke geplant. Zu
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letzt denkt Japan derzeit ebenfalls über die Ein
führung eines EHS statt. 

Koreas EHS hat sein erstes operatives Jahr be
endet, und sieht hohe compliance-Raten trotz 
des Zertifikatepreises von ca. 15 USD. Mindes
tens 11,8 Millionen KCERs wurden annulliert 
und konvertiert. Die koreanische Regierung hat 
einige Änderungen im EHS vorgenommen; die 
Menge an leihbaren Zertifikaten wurde ver
doppelt, und das ursprüngliche 2020-Ziel wur
de in ein 2030-Ziel umgewandelt, um dem 
NDC-Ziel gerecht zu werden. Zukünftige weite
re Änderungen könnten die verstärkte Nutzung 
internationale Zertifikate beinhalten, um Eng
pässe bei koreanischen Einheiten und daraus 
resultierend hohe Preise zu dämpfen, was zu 
einer Erhöhung des Bedarfs an CERs führen 
würde. 

Thailand und Vietnam überlegen die Einfüh
rung von EHS. Keines der Länder plant eine Ein
führung vor 2020. 

In Australien werden marktbasierte Lösungen 
von beiden politischen Seiten vorgeschlagen -
allerdings fehlen konkrete Lösungsansätze. In 
Neuseeland sehen neue EHS-Regeln vor, dass 
Zertifikate nun eine Emissionseinheit wert sind - 
vorher waren es zwei. Das EHS beschränkt sich 
auf nationale Einheiten und ist derzeit überver
sorgt. 

Unter der ICAO wurde ein offset-System be
schlossen. das "Carbon Offsetting Scheme for 
International Aviation" (COSIA) 10 soll in den 
kommenden Jahren implementiert werden,; 
Kriterien für Emissionszertifikate sollen 2018 
beschlossen werden. CDM und Artikel-6
Mechanismus werden zur Nutzung empfohlen. 

Das Marine Environmental Protection Committee 
der IMO (MEPC) hat “Intended IMO Determined �������������������������������������������������������� 
10 Jetzt das Carbon Offsetting and Reduction Scheme 
(CORSIA), siehe 
http://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/wp_53 
0_en.pdf 
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Contributions" für den internationalen Seever
kehr vorgeschlagen. Der Vorschlag soll beim 
nächsten Treffen des MEPC wieder aufgenom
men und ein sektorales Emissionsziel festgelegt 
werden. Als erster Schritt wird ein verpflichten
des System für die Sammlung des Treibstoff
verbrauchs von Schiffen eingeführt. 

werden. 

4.4 Nächstes Treffen 

Das nächste Treffen des JISC wird voraussicht
lich am 19. Mai 2017 stattfinden. Das Side Evnet 
des JISC, 'Lessons learned from JI towards Arti
cle 6 of the Paris Agreement', findet 
voraussichtlich am 8. November in Marrakesch 
statt 

. 
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http://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/wp_53



