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Zusammenfassung 

Das CDM Executive Board hat im Jahr 2012 die Reformierung des CDM fortgesetzt. Das Regelwerk für die 

Standardisierung der Baselines (SBL) etwa ist weitgehend entwickelt. Allerdings gibt es im Board Streit 

über grundlegende Prinzipien. Zwar erfolgten hierzu auf EB 70 Vorfestlegungen, etwa hinsichtlich des 

Updating einer SBL. Die kritische Frage der Festlegung der Schwellenwerte und Parameter hat das Board 

noch immer nicht abschließend geklärt. Darüber hinaus sind gerade DNA in Least Developed Countries 

mit den ihnen vom Board übertragenen Aufgaben strukturell überfordert.  

Mit den strittigen Methoden für Großprojekte tat sich das Board erneut schwer. Die Vorschläge des Meth 

Panel zu ACM0013 schlug das Board weitgehend in den Wind. Im Streit um die N2O-Methoden kam das 

Board zu gar keiner Einigung.  

In der Frage der regionalen Verteilung hat das EB zahlreiche Maßnahmen ergriffen: Die Regelungen zu 

suppressed demand wurden weiterentwickelt. Das loan scheme kann einen vielversprechenden Start 

verzeichnen, und Einrichtungen wie das help desk oder die regionalen Kooperationszentren haben das 

Potential, die Kapazitäten vor Ort zu stärken. Allerdings bleiben die Möglichkeiten des Board nach wie vor 

begrenzt, denn auf die generellen Investitionsbedingungen in den Gastgeberländern hat das Board 

keinen Einfluss. 

Auch die Vereinfachungen für Small Scale und Mikro-Projekte sollen der Verbesserung der 

geographischen Verbreitung dienen. Die Vereinfachungen wurden durch das Board nochmals erheblich 

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

ökologische Integrität des CDM ergeben. 

In puncto PoAs sind einige positive Entscheidungen zu verzeichnen, etwa die Änderungen beim 

Startdatum für CPAs. Zentrale Fragen wie etwa die Haftungsproblematik sind aber nach wie vor nicht 

hinreichend gelöst. 

Insgesamt bestehen zum Teil gravierende Defizite weiter fort. Nach wie vor gibt es Zweifel an der 

Integrität von CDM-Projekten, die „nur“ CO2 vermeiden und keines der anderen potenteren Gase. Denn 

bei CO2-Vermeidungsprojekten erhöht sich die internal rate of return meistens bestenfalls um 2-4%. In 

vielen Fällen bestehen deshalb Zweifel, ob dies wirklich der Ausschlag gebende Faktor für eine 

Investitionsentscheidung ist. Dieses Problem wurde auch vom High Level Panel angesprochen. Es bleibt 

abzuwarten, ob und wie dieses Thema in 2013 auf die Agenda kommt.  

Das größte Problem des CDM liegt allerdings jenseits der Gestaltungsmöglichkeiten des Board: die 

fehlende Nachfrage. Inzwischen liegt der Preis für CER auf dem Sekundärmarkt bei unter 40 Cent.  
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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 

 ungleiche regionale Verteilung 

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

abzubauen. Dieses Papier bietet eine kurze Zusammenfassung der von EB 65 bis einschließlich EB 70 

gefassten Beschlüsse; die davor liegenden Reformschritte werden im Policy Brief 03-2011 

beschrieben (www.jiko-bmu.de/1274). 

2 Reformen im Bereich der Methoden 

2.1 Standardisierte Baselines 

Das Board verabschiedete auf EB 62 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 Strom-

produktion 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. 

 

 

In ihrer weiteren Ausführung auf EB65 definieren die Leitlinien Benchmarks, die die automatische 

Zusätzlichkeit von Projekten sowie Baseline-Emissionsfaktoren bestimmen. In den prioritären 

Sektoren Haushalte, Energieeffizienz im Bausektor sowie Landwirtschaft werden als Benchmark 80% 

des Anteils an der Produktion angesetzt, für die anderen Sektoren 90%. Diese Werte hat das 

Sekretariat top-down festgelegt, um für die prompte Nutzung der SBL zu ermöglichen. Sie werden 

später verfeinert, siehe weiter unten in diesem Abschnitt.  
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Bezogen auf den 80% Benchmark müssen die betreffenden Brennstoffe bzw. Technologien also unter 

den 20% am wenigsten kohlenstoffintensiven Alternativen sein und entweder durch Barrieren 

behindert sein oder finanziell weniger attraktiv als jede der kohlenstoffintensiveren Alternativen, die 

80% des Outputs des betroffenen Sektors produzieren.  

Für den Fall von Stromproduktion beispielsweise verdeutlicht die Abbildung das Aufsetzen einer 

Standardised Baseline. Sie zeigt zunächst die verschiedenen Brennstoffalternativen; diese werden 

charakterisiert durch ihren Anteil an der Stromproduktion und ihre Kohlenstoffintensität. Mit Hilfe der 

zunächst top-down festgelegten Schwellenwerte wird die Zusätzlichkeit und die Baseline festgelegt. 

Im Beispiel liegt der Baseline-Emissionsfaktor Xb, was in diesem Falle Erdgas entspricht. Die Kosten 

von Wasserkraft und Windkrafterzeugung liegen oberhalb des Schwellenwerts für Zusätzlichkeit, Xa. 

Gemäß der EB-Leitlinie sind Wasser- und Windkraft aber nur zusätzlich, wenn ihnen Barrieren 

entgegen stehen oder sie finanziell weniger attraktiv sind als alle anderen Brennstoffe / Technologien. 

Im Beispiel sind die Stromproduktionskosten von  Wasserkraft niedriger als die aller anderen 

Technologien unter dem Schwellenwert Xa, weshalb diese Alternative nicht zusätzlich ist. Windkraft 

dagegen erfüllt das Kritierium und gilt deshalb als zusätzlich. 

 

Auf EB69 legte das Sekretariat einen Entwurf für „Guidelines for determination of baseline and 

additionality thresholds for standardized baselines“ vor, der Optionen für eine objektive Ermittlung 

von sektor-spezifischen Schwellenwerten beinhaltet. Das Board stimmte dem Konzept des Sekretariats 

prinzipiell zu und beschloss einen call for public input. 

Das Board verabschiedete darüber hinaus auf EB 66 Leitlinien für die Qualitätskontrolle von Daten, 

die in standardisierten Baselines verwendet werden. Die Leitlinien schreiben den DNAs die zentrale 

Rolle für die Datensammlung und –validierung zu. Die DOEs sind darauf beschränkt, die Qualität des 

Datenmanagementsystems der DNAs zu bewerten. Einige Board-Mitglieder hatten eine stärkere Rolle 

der DOEs befürwortet. Das Sekretariat und andere Board-Mitglieder verwiesen hingegen darauf, dass 

die CMP den DNAs die zentrale Rolle gegeben habe. Zudem müsse die DNA die Öffentlichkeit zur 

Kommentierung der Daten einladen und das Board habe das letzte Wort, ob es die Vorschläge der 

DNAs annehmen oder ablehnen wollen. 

Das Board beriet ferner einen Vorschlag für eine Datenbank zu Kosten und Effizienz von 

Technologien, die für die Entwicklung von standardisierten Baselines dienen soll. Der Vorschlag 

wurde aber vom EB in dieser Form nicht angenommen. Das vorgeschlagene Online-Tool wird vom 

Sekretariat nochmals überarbeitet. Weiterhin erstellt das Sekretariat sektorspezifische Vorlagen, die 

auf der CDM-Website zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Des Weiteren hatte das Board bei seiner 63. Sitzung ein Verfahren zur Genehmigung von SBL 

verabschiedet, die nicht top-down vom Board 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.  

Der bereits in der urprünglichen Fassung enthaltene Finanzierungsmechanismus im Appendix 2 des 

Verfahrensdokuments wurde durch eine Revision auf der 68. Sitzung des EB spezifiziert. Länder mit 
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weniger als 10 CDM-Projekten dürfen bis zu 3 individuelle Anträge auf Finanzierung stellen; 

Gruppenanträge sind unbegrenzt möglich. Es können bis zu 20.000 USD pro Antrag bereitgestellt 

werden; zusätzlich können bis zu 5.000 USD pro zusätzlichem Teilnehmer in Gruppenanträgen 

genehmigt werden. 

Das Board beschloss darüber hinaus einen “Standard for CDM project activities using standardized 

baselines”, einen “Standard for validation and verification of CDM project activities using 

standardized baselines” und eine Revision der “Guidelines for completing the proposed new baseline 

and monitoring methodology form” in Bezug auf standardisierte Baselines. Der SBL-Projekt-Standard 

und der Standard für Validierung und Verifizierung von SBL-Projekten sind zusammen mit dem 

allgemeinen Projektstandard bzw. dem Validation and Verification Standard (VVS) anzuwenden und 

sollen nächstes Jahr in diese integriert werden. 

Das Sekretariat legte schließlich die Ergebnisse seiner Arbeit zur Standardisierung von Baselines im 

Verkehrssektor vor. Probleme bei der Standardisierung sind die Abhängigkeit der Projekte vom 

jeweiligen Gebiet und die Nicht-Vergleichbarkeit von Dienstleistungen. Das Sekretariat schlug 

folgende Ansätze für die weitere Arbeit vor: Standardisierung für spezifische Maßnahmen, die keinen 

projektspezifischen Kontext erfordern, wie Treibstoffwechsel oder technologische Verbesserungen an 

Fahrzeugen, sowie Vereinfachungen im Kontext von PoAs.  

2.2 Suppressed Demand 

Das Board hatte auf EB 62 Leitlinien für den Umgang mit suppressed demand verabschiedet. Dabei 

geht es um Emissionen, die in der Baseline gering oder gleich Null sind, weil ein bestimmtes Gut 

mangels ökonomischer Ressourcen nicht nachgefragt wird obwohl Bedarf besteht. Dies gilt im 

Besonderen für die ländliche Elektrifizierung, aber auch andere Güter zur Befriedigung grundlegender 

menschlicher Bedürfnisse, wie z.B. die Versorgung mit sauberem Wasser. 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 Leitlinie zu suppressed demand wurde auf EB 68 nochmals revidiert. Die Revision beinhaltet: 

 höhere Konsistenz der Definition von minimum service level; 

 Definition von grundlegenden menschlichen Bedürfnissen hinzugefügt: 

 im Rahmen des Anwendungsbereichs generische Ansätze, Anwendungsbeispiele und 

Anwendungsmethoden hinzugefügt; 

 Identifikation der Baseline-Technologie/Anwendung spezifiziert durch Experteninterviews, 

offizielle Daten und unabhängige Studien, sowie Durchsetzung von legalen oder regulativen 

Anforderungen; 

 Identifikation des baseline service level spezifiziert durch global anwendbare Minima und ein 

Anwendungsbeispiel. 
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2.3 Vereinfachung des Zusätzlichkeitsnachweises 

Das EB beschloss auf EB 68 für Kleinprojekte (CDM small scale) eine Positivliste mit Technologien 

kleiner Erneuerbare-Energien-Projekte, die automatisch als zusätzlich gelten. Diese umfasst:  

 einzelne Anlagen zur Energieerzeugung für Haushalte, Gemeinschaften oder kleine und mittlere 

Unternehmen, die nicht größer als 5% der Kleinprojekte-Grenze sind; 

 ländliche Elektrifizierungsprojekte mit erneuerbaren Energien in Ländern mit ländlichen 

Elektrifizierungsraten unter 20%; 

 on-/off-grid Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien: solar (photovoltaisch und 

Solarthermie); off-shore Windturbinen; Wellen- und Tidenhubkraftwerke; in Gebäude integrierte 

oder auf Dächern montierte Windturbinen (max. 100 kW) 

 off-grid Technologien: Mikro- / Piko-Wasser- und Windturbinen (max. 100 kW); PV-Wind-

Hybride (max. 100 kW); Geothermie (max. 200 kW); Biomasse-Vergasung und Biogas (max. 100 

kW). 

Das Board hat darüber hinaus die Regeln für automatische Zusätzlichkeit bei Kleinstprojekten (CDM 

micro scale) weiter entwickelt. U.a. sind Projekte unterhalb spezifischer Schwellenwerte (5MW bei 

Erneuerbaren-Energien-Projekten, 20GWh Energieeinsparung pro Jahr bei Effizienzprojekten und 

Emissionsreduktion von max. 20kt CO2-eq. bei anderen Projekttypen) automatisch zusätzlich, wenn 

sie in LDCs, kleinen Inselstaaten oder in special underdeveloped zones (SUZ) in anderen Ländern 

durchgeführt werden. SUZ waren jedoch bisher nicht hinreichend definiert. Das Board beschloss daher 

bei seiner 68. Sitzung die folgende Definition . 

Eine SUZ ist nun definiert als eine offiziell identifizierte Zone in einem Gastgeberland, die eines der 

folgenden Kriterien erfüllt: 

1. mehr als 50% der Bevölkerung hat ein geringeres Einkommen als 2 USD pro Tag; 

2. das pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen des Landes liegt unter 3000 USD, und die 

Population der Zone gehört zu den ärmsten 20% des Landes. 

 

2.4 Zusätzlichkeit 

Zum Auftrag aus Durban, die Frage der Zusätzlichkeit grundsätzlich zu überprüfen, war im 

Managementplan 2012 ein eigenes Projekt des Sekretariats in Zusammenarbeit mit dem Meth Panel 

vorgesehen. Einige Board-Mitglieder bezweifelten allerdings wie in der Vergangenheit die 

Notwendigkeit, sich mit dieser Frage auseinander zu setzen. Aus ihrer Sicht gibt es keinen Nachweis, 

dass es prinzipielle Probleme gebe.  

Zur Verbesserung des Nachweises der Zusätzlichkeit diskutierte das Board kontrovers den Umgang 

mit Vorhersagen von Brennstoffpreisen, Berücksichtigung von CER-Einnahmen und Hinzunahme von 

Projekten in der Registrierungs- oder Validierungsphase zur Festlegung von Baseline-Technologien. 

Entwicklungsländer-Vertreter sprachen sich gegen, Industrieländer-Vertreter für die weitere 

Behandlung der drei Themen aus. Da keine Einigung möglich war, beschloss das Board in geheimer 

Abstimmung, die Diskussion nicht weiter zu verfolgen. 
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Das Board reagierte auf die anhaltende Kritik an CDM-Projekten, die den Neubau von

emissionsärmeren Kohlekraftwerken vorsehen, und setzte die entsprechende Methode ACM0013 mit

sofortiger Wirkung außer Kraft. Zuletzt hatte eine eigene Untersuchung des Meth Panel der Methode

gravierende Mängel bei der Baseline-Berechnung attestiert. Demnach wird die Energieeeffizienz des

Referenzfalls in der Regel viel zu niedrig angesetzt und damit die Projekt-Emissionsminderungen

überbewertet, und zwar um ca. 50-60%.  

 

 

 

 

 

Die darauf folgenden Änderungen des Meth Panel, wonach bei der Berechnung der Baseline unter 

anderem stärker auf die jüngst installierte Kapazität abgestellt werden soll (konservativerer Ansatz) 

wurden kontrovers diskutiert. Auch wurde das Fehlen einer Sensitivitätsanalyse bemängelt, um den 

tatsächlichen finanziellen Beitrag des CDM besser einschätzen zu können.  

In einer weiteren Überarbeitung hatte das Meth Panel die drei obengenannten Konzepte (Vorhersagen 

von Treibstoffpreisen, Berücksichtigung von CER-Einnahmen und Hinzunahme von Projekten in der 

Registrierungs- oder Validierungsphase zur Festlegung von Baseline-Technologien) auch in seinem 

neuen Vorschlag zur Revision der Methode ACM0013 zu effizienten fossilen Kraftwerken verwendet. 

Das Board beschloss nach kontroverser Diskussion in geheimer Abstimmung eine Revision der 

Methode ohne Rückgriff auf die drei strittigen Konzepte. Wegen der späten Annahme der Revisionen 

konnten vor Ende 2012 keine weiteren Projekte dieses Typs mehr registriert werden.  

2.5 First of Its Kind und Common Practice 

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen hatte 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. 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. 

Auf seiner 69. Sitzung verabschiedete das Board Änderungen der Leitlinien zu first of its kind und 

common practice. Die Änderungen betreffen u.a. die Definition des anwendbaren geographischen 

Gebiets und Definitionen von Maßnahmen, Technologien und Outputs. Meth Panel und Stakeholder 

hatten den Entwurf teilweise stark kritisiert, er wurde aber dennoch unverändert verabschiedet.  
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2.6 CCS im CDM 

Das Board beschloss einen dreistufigen Prozess zur Ermöglichung von CCS-Projekten: Erstens zur 

Einreichung von Methodenvorschlägen und der Akkreditierung von DOEs, zweitens zur Registrierung 

von Projekten und drittens zur Ausstellung von CERs. Dieser Prozess wird bis 2013 dauern. Zur 

Unterstützung des Board wurde eine eigene Experten-Arbeitsgruppe analog den Arbeitsgruppen zu 

Klein- und Forstprojekten eingerichtet. Das Board verabschiedete zudem Verfahren und Leitlinien zur 

Einreichung von CCS-Projekten und Methoden.  

3 Weiterentwicklung des PoA-Regelwerks 

3.1 Multiple Methoden 

Das EB genehmigte auf EB 68 die Richtlinie zur Anwendung multipler CDM-Methoden in PoAs. Sie 

gilt nur für Kombinationen von small scale-Methoden. Kombinationen von Groß- und Kleinprojekte-

methoden bedürfen der jeweils gesonderten Genehmigung des EB.  

3.2 DOE-Haftung 

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. 

3.3 Regeln zu Stichproben  

Das Board überarbeitete den Standard zu Stichproben, nachdem das Sekretariat das Dokument 

konsolidiert und die Vorschriften für Stichproben durch DOEs präzisiert hatte. Diese müssen ein 

Acceptance Sampling durchführen, d.h. die Stichproben der Projektentwickler überprüfen. Hierfür 

legte das Board einen Schwellenwert von 5% für das Risiko fest, dass die DOEs fälschlicherweise 

korrekte Dokumente der Projektentwickler zurückweisen bzw. dass fehlerhafte Dokumente akzeptiert 

werden. 

3.4 PoA-Standard 

Nach Überarbeitung des Standards zu Stichproben war das Board in der Lage, den konsolidierten 

PoA-Standard zu verabschieden, der fast das gesamte Regelwerk zu PoAs zusammenführt.  
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EB 70 legte weitere wichtige Änderungen fest: 

o Eine revidierte Definition des Startdatums eines PoA sowie von CPAs. Unter anderem ist 

es jetzt möglich, einer DNA die Absicht, CDM-Status zu erlangen, anzuzeigen und dies 

als Startdatum des PoA anzusetzen. 

o Das Board stellte klar, dass es bei PoA mit mehreren Technologien / Maßnahmen bzw. 

Methoden für jede Art der Technologie / Maßnahme der Registrierung eines generischen 

CPA-Design Dokuments bedarf, bevor ein konkretes CPA der betroffenen Maßnahme / 

Technologie dem PoA hinzugefügt werden darf. Das generische CPA-DD muss jedoch 

nicht zwingend zum Zeitpunkt der PoA-Registrierung vorgelegt werden. Die 

diesbezügliche Regelung im Project Standard hat in jedem Fall Vorrang vor Regelungen 

in einzelnen Methoden.  

o PoAs müssen alle sieben Jahre einem Update unterzogen werden (d.h. revalidiert),  A/R 

PoA (d.h. Aufforstung und Wiederaufforstung) alle zwanzig Jahre. Für jedes CPA kann 

zwischen einer festen oder einer erneuerbaren Kreditierungsperiode gewählt werden. In 

letzterem Fall muss die erste Erneuerung sieben Jahre nach dem Startdatum der jeweiligen 

Kreditierungsperiode erfolgen.  

4 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. 

Ein wesentlicher Punkt des Managementplans für 2012 war die Umsetzung des loan scheme für 

Projekte in unterrepräsentierten Ländern. Hierzu wurde im März das Memorandum of Understanding 

mit UNOPS gezeichnet, offiziell wurde der Mechanismus auf dem African Carbon Forum gestartet. Er 

hat eine eigene Website, http://www.cdmloanscheme.org/ 

Der Darlehensmechanismus hat bereits die ersten Kredite bewilligt. Die 23 geförderten Projekte 

erhalten insgesamt 3 Millionen USD. Von diesen Projekten finden 17 in Afrika statt, 5 in Asien und 

eins in der Karibik, der LDC-Anteil beträgt 65%. Selbstkritisch wurde vermerkt, dass im Durchschnitt 

jedes der geförderten Projekte rund 130.000 USD erhält. Dies verdeutliche, welche hohen Vorab-

Transaktionskosten der CDM verursache. 

Der Aufforderung der CMP nach verstärkter Unterstützung von LDCs, SIDS und afrikanischen 

Gastgeberländern, insbesondere auf institutioneller Ebene, griff das Board auf und richtete ein erstes 

regionales Support-Zentrum in Lomé, Togo, ein. Dieses Zentrum wird zusammen mit der Banque 

Ouest Africaine de Développement (BOAD) betrieben und soll Kapazitätsaufbau und direkte Unter-

stützung leisten. Weitere Zentren sind in u.a. Uganda, Bangkok, Grenada und Bogotà geplant. 

Zuvor hatte das Sekretariat  eine Unterstützungsstelle (help desk) eingerichtet, die proaktiv Projekte in 

Ländern mit weniger als 10 Projekten unterstützen soll, bei denen Verzögerungen im Validierungs-

verfahren 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. 

http://www.cdmloanscheme.org/
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Das Board bestätigte ferner auf EB 67 Ausgangswerte für den Anteil nicht-nachhaltiger Biomasse 

(fraction of non-renewable biomass, fNRB) für 58 LDCs und SIDS. Das Board begrüßte, dass bereits 

zahlreiche Gastgeberländer ihre Zustimmung zur Nutzung dieser Standardfaktoren signalisiert hätten. 

Es legte fest, dass bei Vorliegen dieser Zustimmung die Faktoren in Kleinprojekten und PoAs 

unmittelbar nutzbar seien. Das Sekretariat wird Berechnungen für weitere Gastgeberländer durch-

führen.  

5 Reform der Verfahren 

5.1 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 beschloss hierzu auf EB 69 ein Verfahren zur Vorlage an die Vertragsstaatenkonferenz. Die 

darin enthaltene Definition von professioneller Sorgfalt wurde unter Berücksichtigung anderer 

internationaler Standards in ähnlichen Branchen entwickelt und beruht auf einem erheblichen Umfang 

von einschlägiger Rechtsprechung. Das Board entschied auch, das Konzept der Wesentlichkeit 

(materiality) in der Definition von signifikanten Defiziten zu berücksichtigen. CERs, die unter den 

Schwellenwert fallen, sind daher nicht relevant. 

Trotz der Kritik der DOEs enthält das Verfahren weiterhin keine quantitative Deckelung der Haftung. 

Die zeitliche Haftungsbeschränkung wurde auf drei Jahre fest gelegt. Haftbar ist in jedem Fall die 

verifizierende, nicht die validierende DOE. 

5.2 Weitere Konsolidierung der Standards 

Das Board verabschiedete auf seiner 65. Sitzung ein Paket neuer Standards, die seit mehreren 

Sitzungen diskutiert worden waren. Diese sollen als Teil der CDM-Reform die Anforderungen an 

Projektentwickler und Validierer konsolidieren und besser verständlich machen.  

Der Project Standard (PS) führt im Wesentlichen existierende Regeln zusammen; einzig das 

Verfahren zu nachträglichen Änderungen nach Registrierung wurde überarbeitet. Unter anderem 

müssen kleinere Abweichungen wie etwa Kalibrierungshäufigkeit von Messgeräten nicht mehr 

genehmigt werden; diese gehen nur noch nachrichtlich an das Board. 

Ergänzt wird der PS durch die Project Cycle Procedure, in der die mit dem PS verbundenen 

Verfahrensschritte erläutert sind, sowie überarbeitete Guidelines zum Ausfüllen der PDDs. Für die 

DOEs erließ das Board den Validation and Verification Standard (VVS)
1
, der das bisherige Validation 

and Verification Manual (VVM) ablöst.  

Alle Dokumente sind am 2. März 2012 in Kraft getreten. Zwei Übergangsfristen galten: Der 1. Mai 

2012 für PDDs und Monitoring-Berichte sowie der 30. September 2012 für Anträge auf Registrierung 

                                                 
1  VVS, http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/NCS6OGPMFB0ZWJI3HEQ259RVA4UX8D  

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/NCS6OGPMFB0ZWJI3HEQ259RVA4UX8D
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bzw. Ausstellung von CER. Damit sind wesentliche Elemente der CDM-Reformagenda 2011 

umgesetzt.  

Außerdem schlug das Sekretariat einen regulären Implementierungszyklus für Entscheidungen des 

Boards vor, bei dem das EB individuelle Änderungen an Regeln vornehmen kann, diese Änderungen 

jedoch periodisch konsolidiert werden. Das Sekretariat wurde zur Ausarbeitung eines entsprechenden 

Vorschlags aufgefordert.  

5.3 Co-Benefits 

Zur freiwilligen Berichterstattung der Projektentwickler über co-benefits von Projekten, wie von der 

CMP gefordert, erarbeitete das Sekretariat ein Tool, welches das Anzeigen der erwarteten benefits im 

PDD vorsieht und die Berichterstattung über die Entwicklungen im Projektverlauf. Dies umfasst u.a. 

die Kategorien Umwelt, soziale und ökonomische Effekte. 

Der ursprüngliche Entwurf des Sekretariats wurde vom Board zum Teil erheblich vereinfacht; u.a. 

strich das EB auf EB 69 den „do no harm“-Teil aus dem Entwurf. Zudem können keine negativen, 

sondern nur positive Auswirkungen angezeigt werden. Ein Board-Mitglied verglich darauf hin den 

verbliebenden Text mit eine Facebook-Seite, auf der nur „gefällt mir“ aber nicht „gefällt mir nicht“ 

angeklickt werden kann.  

Auf der letzten Sitzung des Jahren wurde das Tool schließlich verabschiedet. Auf Ersuchen einiger 

Board-Mitglieder ist nun auch aus dem Namen des Tools ersichtlich, dass lediglich eine (freiwillige) 

Beschreibung der co-benefits erfolgt und in keinster Weise die Regelungen der Gastgeberländer zum 

Beitrag der Projekte zur nachhaltigen Entwicklung berührt werden. Seine Nutzung ist freiwillig und 

den Projektbeteiligten anheim gestellt. Es ist als online-Tool konzipiert und kann eingesehen werden 

unter http://cdm.unfccc.int/Reference/volSDtool/index.html 

5.4 Anhörungsverfahren 

Auf EB 69 stellt das Sekretariat ein Konzept zur Verbesserung der Stakeholder-Konsultationen vor. Es 

schlug vor, klare Regeln zum Verfahren und zum Berichtswesen zu erlassen, ebenso klare Regeln für 

die DOEs zur Überprüfung der Einhaltung der Regeln, um so eine Uniformität der Umsetzungspraxis 

zu erzielen. 

Wesentliche vorgeschlagene Punkte für die lokale Stakeholder-Konsultation waren: 

 Konsultationen sollten während der Projekt-Designphase statt finden; 

 Nationale Gesetze hätten Vorrang, so könnte die Konsultationen bspw. mit denen bei 

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) kombiniert werden; 

 Klare Definition, welche Stakeholder involviert werden müssen und auf welche Weise (u.a. 

Treffen vor Ort); 

 Welche Informationen zur Verfügung gestellt werden müssten, insbesondere eine nicht-

technische Zusammenfassung; 

 Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens, in dem die Stakeholder die DNA des 

Gastgeberlandes kontaktieren könnten, wenn sie ihre Kommentare nicht berücksichtigt sähen. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/volSDtool/index.html
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Zur globalen Stakeholder-Konsultation stellte das Sekretariat zur Diskussion, ob auch Kommentare in 

der lokalen Sprache des Projekts zugelassen werden, ob die Kommentierungsfrist verlängert werden 

und ob neben dem PDD auch noch weitere Dokumente wie eine nicht-technische Zusammenfassung 

und eine Zusammenfassung der UVP verlangt sollten. 

Ein weitere Punkt betraf das Problem, dass zwischen Konsultationen und Registrierung des Projekts 

erhebliche Zeit vergehen kann. Das Sekretariat schlug vor, dass in solchen Fällen die Konsultationen 

wiederholt werden müssen, wenn das Projektdesign sich signifikant geändert hat. 

Ein weiteres Thema ist, dass es derzeit nach erfolgter Registrierung kaum Möglichkeiten gibt, 

Beschwerden zu erheben. Das Sekretariat schlug hier vor, nach der Veröffentlichung des 

Monitoringberichts eine kurze Kommentierungsperiode einzurichten. Kommentare in Bezug auf 

CDM-Regeln sollten von DOE bzw. Board überprüft werden, andere Kommentare an die DNA des 

Gastgeberlandes weiter geleitet werden. 

Das Board diskutierte die Vorschläge kontrovers. Einige Board-Mitglieder nahmen die Vorschläge 

prinzipiell positiv auf. Viele Mitglieder aus Entwicklungsländern reagierten hingegen ablehnend auf 

die Vorschläge. Sie sahen darin einen Eingriff in die Souveränität der Gastgeberländer, außerdem sei 

das Registrierungsverfahren ohnehin schon sehr langwierig. Die Verfahrensvorschriften seien von den 

Gastgeberländern festzulegen und nicht vom Board, die DOEs könnten lediglich beauftragt werden, zu 

überprüfen, ob die Verfahrensregeln des Gastgeberlandes eingehalten wurden. Vorschriften könnten 

lediglich zum Zeitpunkt der Konsultation gemacht werden.  

EB 70 diskutierte das Thema erneut kontrovers. Schließlich wurde beschlossen, dass die DOE bei der 

Validierung entscheiden solle, ob das Anhörungsverfahren wiederholt werden muss, wenn signifikante 

Änderungen am Projektdesign nach der local stakeholder consultation vorgenommen worden sind. 

Über weitere Fragen konnte keine Einigkeit erzielt werden, das Sekretariat wird einige Vorschläge 

präziser ausarbeiten.  

6 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 

hatte hierzu den „CDM Policy Dialogue“ ins Leben gerufen. Gesteuert wurde der Prozess von einem 

vom Board unabhängigen 12-köpfigen Panel hochrangiger externer Experten aus Politik, Zivilgesell-

schaft und Marktteilnehmern.  

Zum Auftakt des CDM Policy Dialogue wurden 58 Kommentare aus der Öffentlichkeit eingereicht. 

Die meisten kamen von Unternehmen und einige von Nichtregierungsorganisationen, DOEs und 

DNAs waren hingegen kaum vertreten.  

Das Board nahm den Bericht des CDM Policy Dialogue auf seiner 69. Sitzung entgegen. Der Bericht 

zieht eine prinzipiell positive Bilanz des CDM und empfiehlt konkrete Verbesserungen, warnt jedoch 

vor einem drohenden Marktkollaps. Zusätzlich zu dem Bericht werden  die Protokolle der 

Stakeholder-Konsultationen und Hintergrundpapiere zu einzelnen Themen veröffentlicht. 

Einige Board-Mitglieder bezweifelten die Stichhaltigkeit einiger Empfehlungen, etwa zum Aufkauf 

von CER, um den Markt zu stabilisieren. Das Board nahm den Bericht daher nur zur Kenntnis, anstatt 

ihn zu begrüßen. Diese Debatte wurde auf EB 70 vertieft. Strittig ist unter anderem die Frage, ob es 
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einen Austausch mit und Analysen zu anderen, neuen Marktmechanismen geben darf. Das Board 

beschloss, zunächst die Entscheidungen der CMP abzuwarten.  

7 Fazit 

Das Regelwerk für die Standardisierung der Baselines (SBL) ist weitgehend entwickelt. Allerdings 

gibt es im Board Streit über grundlegende Prinzipien. Zwar erfolgten hierzu auf EB 70 Vorfest-

legungen, etwa hinsichtlich dem Updating einer SBL. Die wirklich kritische Frage der Festlegung der 

Schwellenwerte und Parameter hat das Board noch immer nicht abschließend geklärt. 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, ihn zu erfüllen. Die bisherige Regelung ist nicht differenziert genug. 

SBL müssen methoden- und länder- bzw. regionenspezifisch sein. Die Entwicklung von SBL ist daher 

mit hohem Aufwand und Kosten für die Entwickler verbunden. Da eine SBL aber nach der 

Verabschiedung frei verfügbar ist, fehlen insbesondere für Projektentwickler Anreize, SBL zu 

entwickeln. Darüber hinaus sind gerade DNA in Least Developed Countries mit den ihnen vom Board 

übertragenen Aufgaben strukturell überfordert. Die Genehmigung der ersten Standardisierten Baseline 

zum Netzemissionsfaktor des südlichen Afrika wurde vom Board ebenfalls vertagt, dies ist aber wohl 

in der Form der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten neun Ländern begründet und nicht am 

Regelwerk der SBLs.  

Mit den strittigen Methoden für Großprojekte tat sich das Board erneut schwer. Die Vorschläge des 

Meth Panel zu ACM0013 schlug das Board weitgehend in den Wind. Im Streit um die N2O-Methoden 

kam das Board zu gar keiner Einigung. Das Meth Panel hatte empfohlen, Standardemissionsfaktoren 

für die zweite bzw. dritte crediting period festzulegen für alle Projekte, die die Methoden AM 0028 

und AM 0034 nutzen. Diese Faktoren wären je nach Technology zu differenzieren. Das Board konnte 

sich jedoch nicht einigen und beauftragte das Meth Panel zunächst zu untersuchen, welche 

Auswirkungen die Maßnahmen auf die Projektbeteiligten hätten.   

In der Frage der regionalen Verteilung hat das EB zahlreiche Maßnahmen ergriffen: Die Regelungen 

zu suppressed demand wurden weiterentwickelt. Das loan scheme kann einen vielversprechenden 

Start verzeichnen, und Einrichtungen wie das help desk oder die regionalen Kooperationszentren 

haben das Potential, die Kapazitäten vor Ort zu stärken. Allerdings bleiben die Möglichkeiten des 

Board nach wie vor begrenzt, denn auf die generellen Investitionsbedingungen in den 

Gastgeberländern hat das Board keinen Einfluss. 

Auch die Vereinfachungen für Small Scale und Mikro-Projekte sollen der Verbesserung der 

geographischen Verbreitung dienen. Die Vereinfachungen wurden durch das Board nochmals 

erheblich ausgeweitet. Es muss sich aber noch erweisen, ob sich daraus langfristig nicht negative 

Folgen für die ökologische Integrität des CDM ergeben. 

In puncto Programmes of Activities sind einige positive Entscheidungen zu verzeichnen, etwa die 

Änderungen beim Startdatum für CPAs. Zentrale Fragen wie etwa die Haftungsproblematik sind aber 

nach wie vor nicht hinreichend gelöst. 

Das zweite Ziel des CDM, zur nachhaltigen Entwicklung der Gastgeberländer beizutragen, wird vom 

Board nach wie vor stiefmütterlich behandelt. Das jetzt verabschiedete freiwillige Tool erweitert die in 

den PDDs gemachten Behauptungen nur geringfügig. Eine Überprüfung dieser Beiträge findet nicht 
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statt. Auch eine Prüfung, die zumindest einen Ausschluss von negativen Effekten sichergestellt hätte, 

strich das Board aus dem Entwurf.  

Zudem ist das Board von Anhörungsverfahren, die den von den Projekten Betroffenen eine 

wahrhaftige Partizipation ermöglichen, weit entfernt. So sah sich das Board etwa außerstande eine 

Regelung zu beschließen, wonach Eingaben von Betroffen grundsätzlich auch nach der Registrierung 

erfolgen können.  

Insgesamt bestehen zum Teil gravierende Defizite weiter fort. Nach wie vor gibt es Zweifel an der 

Integrität von CDM-Projekten, die „nur“ CO2 vermeiden und keines der anderen potenteren Gase. 

Denn bei CO2-Vermeidungsprojekten erhöht sich die internal rate of return meistens bestenfalls um 2-

4%. In vielen Fällen bestehen deshalb Zweifel, ob dies wirklich der Ausschlag gebende Faktor für eine 

Investitionsentscheidung ist. Dieses Problem wurde auch vom High Level Panel angesprochen. Es 

bleibt abzuwarten, ob und wie dieses Thema in 2013 auf die Agenda kommt. Auch bleibt bei 

zahlreichen EB-Leitlinien nach wie vor Interpretationsspielraum, was zu langwierigen Klärungs-

prozessen führt und die Registrierung z.T. erheblich verzögert. Dies und die beständig steigenden 

Kosten für Validierung und Verifizierung tragen auch zu den hohen Transaktionskosten bei, die eine 

maßgeblich Barriere für Projektentwickler darstellen, insbesondere in LDCs. Immerhin wird durch die 

Standardisierungsbemühungen wird ein Teil davon aufgefangen, da der Umfang der erforderlichen 

Daten sinkt.  

Das größte Problem des CDM liegt allerdings jenseits der Gestaltungsmöglichkeiten des Board: die 

fehlende Nachfrage. Inzwischen liegt der Preis für CER auf dem Sekundärmarkt bei unter 40 Cent.  
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