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Zusammenfassung 

Das CDM Executive Board hat im Jahr 2011 entscheidende Schritte zur Reformierung des CDM ein-

geleitet. Nachdem im letzten Jahr die Abläufe der Genehmigungsverfahren durch das Board gestrafft 

worden waren, sind in diesem Jahr vor allem bei der Baselinebestimmung, der Zusätzlichkeits-

prüfung sowie bei den Methoden allgemein Fortschritte erzielt worden. Hervorzuheben sind hier die 

Dauerbrenner First of its kind und der Common Practice Test, die standardisierten Baselines, 

Suppressed Demand sowie die top-down entwickelten Methoden. Zahlreiche dieser Maßnahmen 

dienen auch der Verbesserung der regionalen Verteilung, wie die Vereinfachung der Regeln für Micro-

scale-Projekte. Auch bei den Programmes of Activities konnten einige Schritte nach vorn gemacht 

werden. Derzeit noch in Bearbeitung sind eine Konsolidierung der Verfahren für Projektentwickler 

(Project Standard und Project Cycle Procedure), für die DOEs (Validation and Verification Standard) 

sowie das Verfahren für „signifikante Defizite“ in Validierungs, Verifizierungs- und Zertifizierungs-

berichten.  

Mit der Regelung zu „first of its kind“ und „common practice“ hat das Board eine seit langem besteh-

ende Unsicherheit adressiert. Die neuen Regeln bieten nun klarere Standards der Vergleichbarkeit. 

Bei der Standardisierung der Baselines hat das Board die wirklich kritische Frage der Festlegung der 

Schwellenwerte und Parameter hat das Board allerdings noch vor sich; hier muss eine ausgewogene 

Balance gefunden werden: Wenn ein Benchmark zu schwach angelegt wird, hat dies die Zertifizierung 

von tatsächlich nicht zusätzlichen Emissionsreduktionen zu Folge. Wird der Benchmark aber zu 

scharf angelegt, ist möglicherweise kaum ein Projekt in der Lage, in zu erfüllen. Die zusätzlichen 

Regelungen zu PoAs werden einzelne Aspekte bei der PoA-Entwicklung erleichtern. Der Standard zur 

Zusätzlichkeit ist allerdings noch sehr generisch und bedarf weiterer Interpretation. Darüber hinaus 

gibt es für PoAs zusätzlich weitere Herausforderungen auf methodischer Ebene; auch wären die 

stärkere Standardisierung einzelner Parameter, der Stichproben oder gar Benchmarks für die Zusätz-

lichkeit für eine ausreichende Entfaltung des PoA-Konzepts notwendig. 

Insgesamt bleiben weiterhin Defizite bestehen, auch auf der fundamentalen Ebene. Bei den 

derzeitigen CO2-Preisen erhöht sich durch den CDM bei Projekten, die „nur“ CO2 vermeiden, die 

internal rate of return meistens bestenfalls um 2-4%. In vielen Fällen ist es deshalb zweifelhaft, ob der 

CDM tatsächlich der Ausschlag gebende Faktor für eine Investitionsentscheidung ist. Eine zentrale 

Frage wird auch sein, wie das Board mit dem für 2012 erwarteten Ansturm auf der Projektebene 

umgehen wird. Der angedachte „risk-based approach“, bei dem nur diejenigen Projekte genauer 

untersucht würden, von denen Probleme erwartet werden, erfordert eine sehr feine Ausbalancierung 

von Vereinfachung der Verfahren vs. Wahren der ökologischen Integrität. 
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1 Einleitung 

Der Clean Development Mechanism (CDM) ist seit Jahren starker Kritik ausgesetzt. Die Kritik 

bezieht sich auf mehrere Aspekte, Hauptkritikpunkte sind: 

 Mangelnde ökologische Integrität 

 Langwierigkeit und Kostspieligkeit der Verfahren 

 Schlechte regionale Verteilung 

Das CDM Executive Board ergreift zunehmend Maßnahmen, um die vorhandenen Schwachstellen 

abzubauen. Dieses Papier bietet eine kurze Zusammenfassung der in 2011 ergriffenen Maßnahmen bis 

zur 64. EB-Sitzung im Oktober. Auf EB65 gefasste Beschlüsse sowie weitere Schritte im Frühjahr 

2012 werden in einem zweiten Kurzpapier analysiert. 

2 Maßnahmen der CDM-Reform 2011 

2.1 First of Its Kind und Common Practice 

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen hat das Board in 2011 die Regeln für die Zusätzlich-

keitsprüfung in Bezug auf first of its kind (FOIK)-Barriere und die Prüfung der gängigen Praxis 

(common practice) konkretisiert. Beide Konzepte sind im additionality tool enthalten, waren bisher 

aber nicht hinreichend konkretisiert. Die CMP hatte das Board aufgefordert, dies mit höchster Priorität 

zu tun. 

Nach der neuen Regel werden Projekte, die als erste ihrer Art durchgeführt werden, nun nicht mehr 

vom additionality tool bzw. combined tool abgedeckt, sondern ein gesondertes Dokument regelt, 

welche Projekte als FOIK anerkannt werden. Diese Projekte gelten automatisch als zusätzlich.  

Die Projekteigner müssen einen Nachweis führen, dass sich das Projekt von vergleichbaren 

Technologien abhebt, die im jeweiligen geographischen Gebiet existieren und die den gleichen 

„Output“ an Gütern/Services haben. Das zu Grunde zu legende geographische Gebiet kann kleiner als 

das Gastgeberland sein, wenn Technologien stark voneinander abweichen. Der Anrechnungszeitraum 

der Projekte ist auf einmalig 10 Jahre ohne Verlängerungsmöglichkeit beschränkt. 

Für Projekte, die nicht als FOIK gelten, muss nun laut additionality tool eine Prüfung der Diffusion 

der angewendeten Technologie im jeweiligen Sektor und der jeweiligen Region erfolgen. Projekte 

gelten als gängige Praxis, wenn der Anteil der Technologie in Projekten, die vor dem Start des CDM-

Projekts ihren kommerziellen Betrieb aufgenommen haben, über 20% liegt oder mindestens drei 

existierende Anlagen der gleichen Größe dieselbe Technologie verwenden. Ob die Betrachtung auch 

die im Land existierenden CDM-Projekte berücksichtigt soll, wird weiter untersucht. 
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2.2 Standardisierte Baselines 

Das Board verabschiedete Leitlinien für die Etablierung von sektor-spezifischen standardisierten 

Baselines (SBL), die top-down durch das Board entwickelt werden.  

Die Leitlinien beinhalten im Kern, die Zusätzlichkeit für Arten von Maßnahmen anstatt von einzelnen 

Projekten festzustellen. Dies beinhaltet zwei Ebenen der Standardisierung: 

 Die erste Ebene ist die Entwicklung einer Positivliste von Maßnahmen und die Identifizierung 

der Baseline-Technologie für jede Maßnahme. Auf dieser Ebene ist nur die Festlegung der 

verwendeten Technologie und des Brennstoffs nötig; 

 Falls erforderlich wird auf der zweiten Ebene der sektorale Emissionsfaktor festgelegt. 

So soll z.B. im Fall von Brennstoffwechsel ein Schwellenwert als Anteil der gesamten 

Stromproduktion des jeweiligen Landes festgelegt werden, z.B. 80% der Stromproduktion. Die im 

Land verwendeten Technologien werden dann nach ihrem Emissionsfaktor aufgereiht und die letzte, 

d.h. emissionsärmste, Technologie, die erforderlich ist, um den Schwellenwert zu erreichen, würde als 

Referenztechnologie festgelegt. Die Positivliste umfasst dann die Technologien, die noch 

emissionsärmer sind als die Referenztechnologie. Die Technologien auf der Positivliste gelten 

automatisch als zusätzlich. 

Das Sekretariat erarbeitet derzeit ein Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Leitlinien. Dieses soll 

insbesondere die folgenden Fragen beinhalten: Die Entwicklung von Optionen zur Festlegung der 

Schwellenwerte und deren Implikationen; sowie die Festlegung, welche Jahrgänge von relevanten 

Daten verwendet werden sollen und die regelmäßig die relevanten Parameter aktualisiert werden 

sollten. Das Programm wird derzeit mit dem Methodologies Panel abgestimmt. Folgende bestehende 

Methoden und Tools hat das Panel als geeignete Kandidaten für Standardisierungen empfohlen: 

 AM0070 “Manufacturing of energy efficient domestic refrigerators”;  

 AM0091 “Energy efficiency technologies and fuel switching in new buildings”;  

 AM0057 “Avoided emissions from biomass wastes through use as feed stock in pulp and 

paper, cardboard, fibreboard or bio-oil production”; sowie das 

 “Tool to calculate the emission factor for an electricity system” 

Des Weiteren verabschiedete das Board ein Verfahren zur Genehmigung von SBL, die nicht top-down 

entwickelt werden, sondern von Projektentwicklern, Verbänden oder Beobachtern über die DNAs 

eingereicht werden. Diese müssen den SBL-Vorschlag zunächst durch eine DOE validieren lassen, 

und zwar vor allem die Qualität der Datenerhebung und -verarbeitung. Nach Eingang beim Sekretariat 

führt dieses eine erste Prüfung durch und spricht eine Empfehlung aus; diese wird von zwei Panel 

bzw. Working Group-Mitgliedern überprüft und ggf. wird der Vorschlag an das entsprechende Panel 

verwiesen. Wenn die Mitglieder zustimmen, geht der Vorschlag an das Board zur Genehmigung. 

2.3 Suppressed Demand 

Das Board verabschiedete Leitlinien für den Umgang mit suppressed demand. Dabei geht es um 

Emissionen, die in der Baseline gering oder gleich Null sind, weil ein bestimmtes Gut mangels 
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Einkommen nicht nachgefragt wird obwohl Bedarf besteht. Bedingt durch die Projektaktivität steigt 

die Nachfrage zwar, dies steht jedoch den geringen Baseline-Emissionen gegenüber, sodass das 

Projekt unattraktiv wird.  

Die verabschiedeten Leitlinien sind anwendbar, wenn der sog. minimum service level, d.h. das Niveau, 

das notwendig ist, um grundlegende menschliche Bedürfnisse zu befriedigen (z.B. Beleuchtung oder 

sauberes Wasser) im Szenario ohne Projekt nicht erreicht wird. Die Regelung betrifft zwei Fragen: 

 Die Baseline-Technologie: Hierzu sollen die möglichen Optionen nach ihrer Qualität gelistet 

und dann die beste Alternative ausgewählt werden, der keine Barrieren entgegen stehen. 

 Das Baseline-Dienstleistungsniveau: Wenn die Baseline-Technologie nicht dasselbe 

Dienstleistungsniveau liefern kann wie die Projekt-Technologie – z.B. wenn im Projekt LED-

Lampen eingesetzt werden und Öllampen als Baseline festgelegt werden – gilt der minimum 

service level entsprechend der einschlägigen Literatur oder von Benchmarks als Baseline. 

Zu beachten ist, dass die Leitlinien nicht unmittelbar auf Projekte anzuwenden sind, sondern nur der 

Entwicklung und Verbesserung von Methoden dienten. Derzeit entwickelt das Sekretariat zusammen 

mit dem Methodologies Panel ein Arbeitsprogramm für die Umsetzung der Leitlinien zu.  

2.4 Methoden 

Das Board revidierte das tool to calculate the emission factor for an electricity system. Bisher wurde 

in dem Tool der Emissionsfaktor für importierten Strom auf Null gesetzt. Mit der Revision ist es nun 

auch möglich, einen anderen Emissionsfaktor anzuwenden. Für stark importabhängige Länder ist diese 

Revision eine Voraussetzung, um überhaupt stromnetzgebundende Projekte durchführen zu können. 

Des Weiteren können LDCs und Länder mit weniger als 10 Projekten, die nicht die nötigen Daten 

haben, um den build margin zu berechnen, nun lediglich den operating margin als Emissionsfaktor 

verwenden. Allerdings ist der operating margin, der sich auf existierende Kraftwerke beizieht, in den 

meisten Fällen höher als der build margin, der sich auf geplante Kraftwerke bezieht. Regierungen 

haben damit wenig Anreiz, die nötigen Daten zur Berechnung des build margin zu erheben. 

Das Board verabschiedete mehrere top-down entwickelte Methoden, die die Abdeckung bisher 

unterrepräsentierter Länder und Sektoren verbessern soll. 

Die erste top-down entwickelte Methode für Großprojekte betrifft den Forstbereich, ist modular 

aufgebaut und abgesehen von Feuchtgebieten breit anwendbar (AR-AM0013: “Afforestation and 

reforestation of lands other than wetlands”). 

Des Weiteren verabschiedete das Board die erste Methode im Bereich Landwirtschaft. Die 

Kleinprojekte-Methode betrifft die Verringerung von Methanemissionen durch verbessertes 

Wassermanagement im Reisanbau (AMS-III.AU “Methane emission reduction by adjusted water 

management practice in rice cultivation”).  

Methode AMS-I.J “Solar water heating systems (SWH)” wurde von Beobachtern als „revolutionär“ 

bewertet, da sie es den Projekteignern erlaubt, zwischen direktem Monitoring, der Verwendung eines 

Simulationsmodells und der Verwendung von Standardwerten zu wählen. 

Weitere wichtige top-down entwickelte Methoden sind unter anderem: 

 AMS-II.L “Demand-side activities for efficient outdoor and street lighting technologies”  

 AMS-III.AV “Low greenhouse gas emitting water purification systems”  
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Die Kleinprojekte-Arbeitsgruppe (SSC WG) arbeitet mit Hochdruck an der top-down-Entwicklung 

weiterer Methoden, darunter eine Methode zum Ersatz von ineffizienten Wasserpumpen in der 

Landwirtschaft sowie zu Energieeffizienz in Gebäuden. Die (verbesserten) Methoden zu 

energieeffizienter Beleuchtung sowie zu Solarkocher sind schon weit fortgeschritten.  

Ebenfalls bemerkenswert ist Methode „AM0091 - Energy efficiency technologies and fuel switching 

in new buildings“. Dies ist die erste Großprojekte-Methode für Energieeffizienz in Gebäuden. Sie 

beruht auf einem „whole building approach“ kombiniert mit einem Benchmarkansatz, durch den keine 

separate Zusätzlichkeitsprüfung erforderlich ist. 

2.5 Microscale 

Das Board entschied, die Leitlinien für den Nachweis der Zusätzlichkeit von Mikroprojekten auch auf 

Typ III-Projekte auszudehnen. Bisher galten sie nur für Typ I und II-Projekte, d.h. erneuerbare 

Energien und Energieeffizienz.  

Die Leitlinien sind anwendbar auf Projekte, die weniger als 20 kt CO2-eq. pro Jahr vermeiden und 

entweder 

 In LDCs/SIDS stattfinden oder in einer Zone stattfinden, die von der jeweiligen Regierung vor 

dem 28.5.2010 als unterentwickelt identifiziert wurde, oder 

 Aus unabhängigen Subsystemen/Maßnahmen mit jeweils weniger als 600 t CO2-eq. pro Jahr 

bestehen, bei denen die Endnutzer Haushalte, Gemeinschaften oder kleine und 

mittelständische Unternehmen sind. 

Des Weiteren entschied das Board, dass die Leitlinien auch auf PoAs und Multi-Komponenten-

Projekte anwendbar sind. Bei Multi-Komponenten-Projekten sind sie anwendbar, wenn die Summe 

aller Komponenten eines Typs unter dem Schwellenwert liegt.  

Das Board konkretisierte zudem die Regeln zum Zusätzlichkeitsnachweis bei Typ I-Mikroprojekten. 

Ein neuer Anhang zum Regelwerk nennt nun eine (weiter zu ergänzende) Positivliste von Projekttypen 

unter 15 MW, die automatisch als zusätzlich angenommen werden: darunter fallen netzgekoppelte 

Solar- und off-shore-Windkraftanlagen sowie Wellen- und Gezeitenkraftwerke. Ferner gelten alle 

netzgekoppelten Erneuerbaren-Energien-Projekte unter 15 MW als zusätzlich, wenn die insgesamt 

installierte Kapazität der betreffenden Technologie weniger als 3 % beträgt. 

Die Anwendbarkeit der Microscale-Regeln wurde durch diese Regelungen erheblich ausgeweitet. 

Projekte, die unter als Microscale gelten, gelten automatisch als zusätzlich.  

2.6 PoAs 

Das Board verabschiedete drei Standards zu Programmes of Activities (PoA):  

 "Standard for demonstration of additionality of GHG emission reductions achieved by a 

programme of activities"; 

 "Standard for the development of eligibility criteria for the inclusion of a project activity as a 

CPA under a PoA"; 

 "Standard for application of multiple CDM methodologies for a programme of activities". 
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Die Standards fassen die bisherigen PoA-Regeln zusammen (Zusätzlichkeit / Hinzufügen von CPAs). 

Der Standard zur Zusätzlichkeit ist allerdings noch sehr generisch und bedarf weiterer Interpretation. 

Der dritte Standard strukturiert die bisher weitgehend unregulierte Kombination von Methoden. Für 

Kleinprojekte werden generell alle Methodenkombinationen erlaubt, so lange sie keine Quereffekte 

zueinander haben. Methodenkombinationen für Großprojekte müssen weiter vom Board genehmigt 

werden. Die Prüfung von Quereffekten erfolgt durch das Sekretariat. 

Damit kommt auch die Einführung der von CMP6  angesprochenen City-wide Programmes voran. Die 

Standards treten jedoch erst in Kraft, wenn sie unter einem gemeinsamen „PoA Standard“ gebündelt 

worden sind, voraussichtlich auf der letzten Sitzung dieses Jahres. 

Als Übergangslösung zur Förderung von PoAs änderte das Board die Regelungen zur erroneous 

inclusion of CPAs. Die sehr umfassende Haftung der DOEs war von vielen Akteuren als 

Haupthindernis bei der Verbreitung von PoAs kritisiert worden. Das Board beschloss, die Zeitspanne, 

innerhalb der CPAs unter Review gestellt werden können, auf ein Jahr zu begrenzen. Dies schränkt die 

Haftung der DOEs einerseits ein und andererseits lehnt es das Verfahren näher an konventionelle 

CDM-Projekte an. Ausdrücklich verwies das Board darauf, dass dieses neue Verfahren die DOEs 

nicht aus der Haftung für grobes Fehlverhalten entbinde, welches erst zu einem späteren Zeitpunkt 

entdeckt werde. Diese Frage wird bei der Zusammenfügung der drei PoA-bezogenen Standards zu 

einem einheitlichen PoA-Standard wieder aufgegriffen, voraussichtlich auf EB65. Dann soll auch ein 

Standard zu Stichproben verabschiedet werden.   

2.7 Regionale Verteilung 

Zusätzlich zu den Aktivitäten im Bereich der Methoden führt das Board auch gezielte Maßnahmen 

durch, um die regionale Verteilung des CDM zu verbessern. 

Das Sekretariat führt derzeit den Auswahlprozess für die Agentur durch, die das Loan Scheme zur 

Förderung von Projekten in benachteiligten Ländern durchführen soll. Interessensbekundungen sind 

eingegangen und eine Informationsveranstaltung mit interessierten Organisationen (Banken, 

Entwicklungsorganisationen, Mikrofinanzinstitute, UN-Organisationen) wurde durchgeführt. Die 

Auswahl der Agentur wird das EB unmittelbar CMP7 zuleiten, die über das weitere Verfahren beraten 

wird. 

Des Weiteren hat das Sekretariat eine Unterstützungsstelle (help desk) eingerichtet, die proaktiv 

Projekte in Ländern mit weniger als 10 Projekten unterstützen soll, bei denen Verzögerungen im 

Validierungsverfahren auftreten. Das Sekretariat kontaktiert alle Projekteigner, deren Projekte sich für 

mehr als ein Jahr im Validierungs- bzw. Verifizierungsverfahren befinden. Des Weiteren hat das 

Sekretariat alle Koordinatoren von PoAs in Afrika und in LDCs kontaktiert, um sicher zu stellen, dass 

diese ein richtiges Verständnis der Anforderungen des Board haben. 
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3 Noch laufende bzw. anstehende Arbeiten 

3.1 Neue Standards 

Das Board arbeitet derzeit an der Einführung drei neuer zentraler Standards: eines Project Standard 

(PS), eines Validation and Verification Standard (VVS) sowie Project Cycle Procedure (PCP). Diese 

neuen Dokumente sollen existierende Regeln zusammenführen, zentral bündeln und wo möglich 

verbessern. Derzeit sind die Regeln über viele einzelne Dokumente verstreut, entsprechend erhofft 

sich das Board durch die neuen Standards eine bessere Zugänglichkeit. Insbesondere das VVS soll 

auch eine Verbesserung der Arbeit der DOEs bewirken, deren Qualität regelmäßig in der Kritik steht. 

Die Standards sollen möglichst auf der letzten Sitzung dieses Jahres verabschiedet werden. Unklar ist 

noch, wann die Standards in Kraft treten sollen, um allen Beteiligten Zeit zu geben, sich darauf 

einzustellen. Das Sekretariat hatte auf der letzten Board-Sitzung den 1. Mai 2012 vorgeschlagen, 

einige Board-Mitglieder votierten für ein späteres Datum.  

3.2 Verfahren für „signifikante Defizite“ in Validierungs-, 
Verifizierungs- und Zertifizierungsberichten 

Die CMP hatte das Board aufgefordert, sich mit der Regulierung von Fällen zu beschäftigen, in denen 

auf Grund von signifikanten Defiziten in Berichten der DOEs fälschlich CERs ausgestellt wurden.  

Das Board diskutierte hierzu bisher u.a. Definitionsfragen: ab wann sei ein Fehler signifikant, solle es 

nur um Betrug und Fahrlässigkeiten gehen und sollten hierzu bestimmte Schwellenwerte festgelegt 

werden. Auch fragten einige Mitglieder, ob die Haftung wie von DOEs vorgeschlagen beschränkt 

werden solle, bspw. auf nicht länger als fünf Jahre zurückliegende Aktivitäten. Einer der 

Hauptstreitpunkte waren die Konsequenzen für die DOEs; sollten diese nur für den finanziellen 

Schaden oder auch für die Umweltschäden gerade stehen, also Kompensierung für erhaltene 

Serviceentgelte oder (komplette) Rückzahlung / Ersatz von CERs. Schließlich ging es um die Frage, 

wer Einsprüche erheben darf und ob ggf. auch Projektentwickler zur Rechenschaft gezogen werden 

sollten. Denn ein EB-Mitglied verwies mehrfach darauf, dass Mitwisserschaft in vielen Fällen 

vermutet werden könne.  

Einigung wurde dahingehend erzielt, dass 

 keine Schwellenwerte eingeführt werden  

 die Haftung nicht beschränkt wird; es können jedoch nur Fälle vorgebracht werden, deren 

Validierungs,  Verifzierungs- oder Zertifizierungs-Berichte am oder nach dem 28. November 

2008 eingereicht wurden (dem Datum, an dem das Validierungs- und Verifizierungs-Manual, 

VVM, verabschiedet wurde). 

 auch „other stakeholders“ einspruchsberechtigt sein sollen 

 dass nicht nur der finanzielle, sondern auch der Klima/Umweltschaden ersetzt werden muss; 

also etwa dass die verantwortliche DOE zuviel ausgeschüttete CERs ersetzen muss (eine 

äquivalente Menge CERs in den Cancellation Account einzahlen muss). 

 Projektentwickler vorerst nicht zur Rechenschaft gezogen werden können 
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Zudem wurde für die „anderen Stakeholder“ festgelegt, dass diese eine rückzahlbare Gebühr 

entrichten müssten, um Missbrauchsfälle auszuschließen.  

Allerdings blieben einige Fragen offen, unter anderem die Auswirkungen auf den Akkreditierungs-

standard. Deshalb beschloss das Board, die Verfahren zunächst im Entwurfsstadium zu belassen und 

Kommentare der Öffentlichkeit zuzulassen; auf EB65 soll dann ein Beschluss herbeigeführt werden.  

3.3 Anhörungsverfahren 

Auf Initiative eines Mitglieds debattiert das Board derzeit die Verfahren zur Anhörung der Anwohner 

bzw. Betroffenen von Projekten (stakeholder consultations). Das Board-Mitglied präsentierte im 

Sommer eine Analyse, wonach diese Verfahren nicht ausreichend reguliert sind und bestehende 

Vorgaben mangelhaft umgesetzt werden. Viele andere Board-Mitglieder sahen hingegen keine 

Veranlassung, die bestehenden Regeln zu ändern. Wenn es Probleme gebe, bezögen diese sich eher 

auf die Umsetzung der Regeln, nicht aber auf die Regeln selber. Dennoch beschloss das Board 

schließlich einen call for public input zur Umsetzung der lokalen und globalen Konsultationsprozesse. 

Die eingegangen Inputs bezogen sich zum Einen auf die Anhörung der lokalen Betroffenen; hier 

wurden Vorschläge zur besseren Regulierung gemacht, unter anderem eine verbindliche Vor-Ort-

Anhörung (möglichst in der Projektplanungsphase), nicht-technische Zusammenfassungen, und das 

Übersetzen der relevanten Dokumente in die lokale Sprache. Zudem beklagten DOEs, dass teilweise 

Kritik an nationaler Gesetzgebung geäußert werde, die außerhalb der Projektgrenzen liege. Mit Bezug 

auf die globale Anhörung wurde unter anderem vorgeschlagen, die Zeitspanne zur Kommentierung 

auszudehnen und den DOEs klarer vorzuschreiben, wie mit Kommentaren umzugehen sei.  

Das Board diskutierte, dass Verbesserungen in die Project Cycle Procedure Eingang finden sollten, 

anderes könne als Best Practice Examples zur Nachahmung empfohlen werden. Das Sekretariat soll 

„schnellstmöglich“ Vorschläge zur Änderung der Verfahren erarbeiten. Zusätzlich wird im Bericht an 

die CMP erwähnt, dass das Board Bedenken zum Zeitrahmen der Kommentierung hat. 

3.4 Umfassendes Review des CDM 

Entsprechend Entscheidung 3/CMP.1 sollen die Modalitäten und Verfahren des CDM bis zum Ende 

des ersten Jahres nach der ersten Verpflichtungsperiode einer umfassenden Überprüfung unterzogen 

werden. Diese Überprüfung soll sich hauptsächlich auf Empfehlungen des Board stützen. Das Board 

will hierzu unter anderem einen „policy dialogue“ durchführen. Gesteuert wird der Prozess von einem 

vom Board unabhängigen bis zu 12-köpfiges Panel hochrangiger externer Experten aus Politik, 

Zivilgesellschaft und Marktteilnehmern. Das Panel soll bis Mitte 2012 einen Bericht an das EB 

ausarbeiten, Themen sollen unter anderem das Scaling Up der Klimaschutzbemühungen unter dem 

CDM, aber auch die Berücksichtigung der nachhaltigen Entwicklung sein. Auch die Verbesserung des 

Zusätzlichkeitsnachweises und der geographischen Verbreitung sollen bearbeitet werden. Die 

Eröffnungsveranstaltung soll in Durban stattfinden, ein erster Call for Public Inputs läuft vom 27. 

Oktober 2011 bis 16. Januar 2012. 
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4 Fazit 

Das Board hat in 2011 wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung des CDM ergriffen. Mit der 

Regelung zu „first of its kind“ und „common practice“ hat das Board eine seit langem bestehende 

Unsicherheit adressiert. Insbesondere die Frage der gängigen Praxis war eine der größten 

Schwachstellen der bisherigen Zusätzlichkeitsregeln: Mangels klarer Regeln konnten die Projekteigner 

relativ willkürlich argumentierten, dass ihr Projekt nicht mit anderen Projekten zu vergleichen sei. Die 

neuen Regeln bieten nun klarere Standards der Vergleichbarkeit. 

Große Hoffnungen werden in die Standardisierung der Baselines (SBL) gesetzt. Die wirklich kritische 

Frage der Festlegung der Schwellenwerte und Parameter hat das Board allerdings noch vor sich. Wenn 

ein Benchmark zu schwach angelegt wird, hat dies die Zertifizierung von tatsächlich nicht 

zusätzlichen Emissionsreduktionen zu Folge. Wird der Benchmark aber zu scharf angelegt, ist 

möglicherweise kaum ein Projekt in der Lage, in zu erfüllen. Offensichtlich ist auch, dass keine 

globale Standardisierung möglich ist, sondern immer nur methoden- und länderspezifisch. Die 

Entwicklung von SBL ist daher mit hohem Aufwand und Kosten für die Entwickler verbunden. 

Die Frage der regionalen Verteilung wird von mehreren Seiten angegangen: Einerseits auf der 

methodischen Ebene durch die neue Regelungen zu suppressed demand und zur Berechnung des 

Netzemissionsfaktors sowie die top-down Entwicklung von passenden Methoden. Andererseits treibt 

das Sekretariat gezielte Maßnahmen wie das loan scheme und das help desk voran. Letztendlich sind 

die Möglichkeiten des Board in dieser Frage aber begrenzt, ein wesentlicher Faktor sind die generellen 

Investitionsbedingungen in den Gastgeberländern. 

Auch die Vereinfachungen für Mikro-Projekte sollen der Verbesserung der geographischen 

Verbreitung dienen. Die Anwendbarkeit der Microscale-Regeln wurde durch das Board erheblich 

ausgeweitet. Es muss sich aber noch erweisen, ob sich daraus langfristig nicht negative Folgen für die 

ökologische Integrität des CDM ergeben. 

Die zusätzlichen Regelungen zu PoAs werden einzelne Aspekte bei der PoA-Entwicklung erleichtern. 

So werden Methodenkombinationen einfacher, auch das Entwickeln der City-wide Programmes wird 

leichter werden; allerdings steht hier der Praxistest noch aus. Die klarere Fassung der Eligibility 

Criteria ist hilfreich, sie wird auch den DOEs bei der Bewertung der Risiken hinsichtlich fälschlicher 

Hinzufügung von CPAs helfen. Denn je klarer die Kriterien, desto weniger Fehler wird es geben und 

es liegt im Interesse und in der Kompetenz der DOEs, diese Fehler zu minimieren. Sie werden dabei 

unterstützt von der Coordinating and Managing Entity (CME), für die jetzt ein Management-System 

erarbeitet werden muss, das auch validiert wird. Der Standard zur Zusätzlichkeit ist allerdings noch 

sehr generisch und bedarf weiterer Interpretation. Darüber hinaus gibt es für PoAs zusätzlich weitere 

Herausforderungen auf methodischer Ebene; auch wären die stärkere Standardisierung einzelner 

Parameter, der Stichproben oder gar Benchmarks für die Zusätzlichkeit für eine ausreichende 

Entfaltung des PoA-Konzepts notwendig. 

Insgesamt bleiben weiterhin Defizite bestehen, auch auf der fundamentalen Ebene. Bei den derzeitigen 

CO2-Preisen erhöht sich durch den CDM bei Projekten, die „nur“ CO2 vermeiden, die internal rate of 

return meistens bestenfalls um 2-4%. In vielen Fällen ist zweifelhaft, ob dies wirklich der Ausschlag 

gebende Faktor für eine Investitionsentscheidung ist. Dieses Problem wird nun auch im Board 

aufgegriffen. So hat das niederländische EB-Mitglied auf Änderungen beim Zusätzlichkeitsnachweis 

gedrängt. Der Vertreter verwies darauf, dass bei der Investmentanalyse Probleme mit neuen Anlagen 

oder Projekten „auf der grünen Wiese“ auftauchten. Denn bei großen Projekten wie Kraftwerken, 
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Wasserkraftanlagen oder Bus-Rapid-Transit-Projekten, die über einen langen Zeitraum laufen, ist es 

kaum darstellbar, dass der CDM die Investmententscheidung beeinflusst hat. Schon marginale 

Abweichungen von der IRR im Vergleich zur Baseline können hier bisher zum Nachweis der 

Zusätzlichkeit ins Feld geführt werden.  

Eine zentrale Frage wird auch sein, wie das Board mit dem für 2012 erwarteten Ansturm auf der 

Projektebene umgehen wird. In der Diskussion ist ein „risk-based approach“, bei dem nur diejenigen 

Projekte genauer untersucht würden, von denen Probleme erwartet werden. Die Ausgestaltung dieses 

prinzipiell angelegten Verfahrens wird eine sehr feine Ausbalancierung von Vereinfachung der 

Verfahren vs. Wahren der ökologischen Integrität vornehmen müssen. 

 

 


	Policy Brief 3/2011
	Zusammenfassung
	1 Einleitung
	2 Maßnahmen der CDM-Reform 2011
	2.1 First of its Kind und Common Practice
	2.2 Standardisierte Baselines
	2.3 Suppresed Demand
	2.4 Methoden
	2.5 Microscale
	2.6 PoAs
	2.7 Regionale Verteilung

	3 Noch laufende bzw. anstehende Arbeiten
	3.1 Neue Standards
	3.2 Verfahren für "signifikante Defizite" in Validierungs-, Verifizierungs- und Zertifizierungsberichten
	3.3 Anhörungsverfahren
	3.4 Umfassendes Review des CDM

	4 Fazit


