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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 12_III_034_CHN_G_Low Carbon Land Use
Projekttitel Kohlenstoffarme Landnutzung
Partnerland China
Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Politischer Projektpartner Ministry of Commerce (MofCom), Department of International

Trade and Economic Affairs
Projektbeginn 01.03.2012 Projektende 31.07.2016
Fördervolumen IKI 3.494.000,00 € Fördervolumen anderer Quellen 1.000.000

Projektbeschreibung
Das Projekt hat ursprünglich angestrebt, die Erreichung chinesischer Ziele zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) durch Pilotansätze in den Bereichen Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Bergbausanierung zu fördern. Im Bereich der Landwirtschaft sollten düngersparende
Praktiken gefördert werden. Im Laufe des Projekts wurden die geplanten Landwirtschaftsaktivitäten aber
hin zur Förderung kohlenstoffarmer Flurbereinigungsmaßnahmen umgestaltet. In einem Modellforstbetrieb
wurden nachhaltige Waldbewirtschaftungsmethoden, z.B. ungleichaltrige Mischwälder, selektive
Pflege/Einschlag und längere Umtriebszeiten etabliert. Außerdem wurde ein technisches Konzept für die
Emissionsminderung bei der Melioration von Bergbaulandschaften erarbeitet.

Abgesehen von den THG-reduzierenden Praktiken wurden erforderliche Mess-, Berichts- und
Prüfverfahren (Measurement, Reporting and Verification, MRV) etabliert, um die erreichte THG-Einsparung
zu quantifizieren. Des Weiteren sollten die THG-Bilanzierungsmethoden internationalen Standards
entsprechen und praxiserprobte Anreizsysteme zur Förderung emissionsmindernder und
biodiversitätsfördernder Landnutzungsverfahren entwickelt werden.

Ergebnisse der Evaluierung
Das Projekt kann als durchschnittlich erfolgreich eingestuft werden. Die angestrebten Outputs und
Outcomes wurden weitestgehend erreicht. Des Weiteren gibt es Grund zur Annahme, dass zumindest
einige Projektergebnisse auch nach Projektende genutzt werden. Das Projekt hatte laut Angaben der
Durchführungsorganisation (DO) ein enormes Potenzial auf der Impakt-Ebene. Im Rahmen der Evaluierung
konnten aber keine nennenswerten Effekte, die über die Outcome-Ebene hinausgehen, ermittelt werden.
Die mangelnde Wirkung auf Impakt-Ebene ist u.a. auf Lücken in der Interventionslogik zurückzuführen. So
ist bereits in der Projektkonzeption nicht deutlich, wie genau Grundlagen für die Replikation des
Projektansatzes geschaffen werden sollen und welche Wirkungshypothesen relevant dafür sind. Dazu sind
einige weitere Aspekte der Projektplanung und Steuerung kritisch zu sehen. So wurden z.B. im
Projektvorschlag die Ausgangsbedingungen im Forst- und Agrarbereich nur bedingt treffend dargestellt.
Innerhalb des Projektverlaufs kam es zudem zu einer signifikanten inhaltlichen Veränderung, da die
ursprünglich vorgesehenen landwirtschaftlichen Aktivitäten hin zu Aktivitäten im Bereich der
Flurbereinigung umgestaltet wurden. Diese Umgestaltung war zwar nötig und sinnvoll, hat sich aber negativ
auf die ursprüngliche Relevanz und das Wirkungspotential des Projektansatzes ausgewirkt.

Lessons learned und Empfehlungen
Für die interessierte (Fach)Öffentlichkeit:
Das Projekt beinhaltete teilweise innovative Ansätze, insbesondere im Bereich der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden. Im Bereich der Flurbereinigung wurde z.B. laut DO national und international der
erste Ansatz entwickelt, welcher die mit Flurbereinigung verbundenen THG-Emissionen systematisch
erfasst. Zudem ist das im Rahmen des Projekts entwickelte Bilanzierungssystem zur Landnutzung,
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft innovativ, da die Datenerfassung auf einer Kombination von
drei unterschiedlichen Ansätzen basiert: dem Leitfaden für das nationale THG-Inventar des
zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change
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(IPCC), der Forstinventur und öko-physiologischer Modellierung. Es wird empfohlen zu prüfen, inwieweit
diese Ansätze in anderen Projekten Anwendung finden können.

Für die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) / das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU) und die DO:
In der ursprünglichen Projektplanung wurde angenommen, dass das Landwirtschaftsministerium (Ministry
of Agriculture, MoA) ein hohes Commitment für die Projektaktivitäten haben würde. Diese Annahme
bestätigte sich nicht, da laut Aussagen der DO das MoA kein Interesse an Umwelt- und Klimaschutz zeigte
und die vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich Produktionseffizienz und nationaler
Ernährungssicherung sogar als negativ einstufte. Das MoA nominierte daher als Durchführungspartner für
das Projekt nur eine Forschungseinrichtung ohne Mandat sowie eine ungeeignete Pilotprovinz. Eine
Empfehlung für zukünftige Projekte lautet daher, das Commitment der designierten politischen Partner bei
der Projektplanung noch genauer zu prüfen. Falls möglich wäre es ratsam, dass bereits die
Durchführungspartner auf operativer Ebene hinsichtlich ihrer Kapazitäten und ihres Commitments geprüft
werden.

Insbesondere bei zukünftigen Projekten, welche ein enormes Scaling-Up Potenzial aufweisen, sollte in der
Projektplanung und -durchführung ein stärkerer Fokus auf die Verknüpfung der Outcome- mit der
Impakt-Ebene gelegt werden. Im vorliegenden Projekt wurde beispielsweise auf Impakt-Ebene die
Verbreitung emissionsmindernder Landnutzungsmodelle auf viele Millionen ha Fläche angestrebt. Inwieweit
aber ein großvolumiges Scaling-Up der Projektergebnisse erfolgen soll, wurde in der Interventionslogik
nicht berücksichtigt, was ein Grund dafür ist, dass das Projekt die angestrebten Impakt-Wirkungen nicht
erreicht hat. Ohne schlüssige Interventionslogik kann somit das ggf. hohe Scaling-Up Potenzial von
Projekten nicht realisiert werden.

Chinesische Stakeholder haben vor allem die im Rahmen von Studienreisen beobachtete Anwendung
moderner Techniken und Methoden als inspirierend und motivierend wahrgenommen. Hierbei war es
wichtig zu sehen, dass auch in Deutschland die von der DO vermittelten Ansätze State of the Art sind. Die
Relevanz von Studienreisen sollte auch bei zukünftigen Projekten Beachtung finden.

Für die DO:
Während der Projektimplementierung sollten ursprüngliche Annahmen und Angaben des
Projektvorschlages, beispielsweise Indikatorformulierungen und -zielwerte, kritisch geprüft und aktualisiert
werden.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 12_III_034_CHN_G_Low Carbon Land Use
Project name Low Carbon Land Use
Country of implementation China
Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Political project partner Chinese Ministry of Commerce (MofCom), Department of

International Trade and Economic Affairs
Project start 01.03.2012 Project end 31.07.2016
Project IKI budget €3,494,000.00 Project budget from non-IKI

sources
1.000.000

Project description
The project originally aimed at promoting the achievement of China's greenhouse gas (GHG) emission
reduction targets through pilot approaches in agriculture, forestry and mine rehabilitation. Fertiliser-saving
practices should be promoted in the agricultural sector. However, in the course of the project, the planned
agricultural activities were redesigned to promote low-carbon land consolidation measures. Sustainable
forest management methods, e.g. unequal-age mixed forests, selective maintenance/cutting and longer
rotation periods were established in a model forest enterprise. In addition, a technical concept for emission
reduction in the melioration of mining landscapes was developed.

Apart from GHG reducing practices, necessary measurement, reporting and verification (MRV) procedures
were established to quantify the GHG savings achieved. Furthermore, the GHG accounting methods should
comply with international standards, and tried-and-tested incentive systems should be developed to
promote emission-reducing and biodiversity-enhancing land use practices.

Evaluation findings
The project can be rated as averagely successful. The targeted outputs and outcomes were largely
achieved. Furthermore, there is reason to assume that at least some of the project results will continue to
be used after the end of the project. According to the implementing organisation, the project had enormous
potential at the impact level. However, the evaluation could not identify any significant effects beyond the
outcome level. The lack of results at the impact level is partly due to gaps in the intervention logic. For
example, it is not clear at the project conception stage how exactly the basis for replicating the project
approach is to be created and which impact hypotheses are relevant for this. In addition, some other
aspects of project planning and management must be viewed critically. For example, the project proposal
did not adequately describe the initial conditions in the forestry and agricultural sectors. In addition, there
was a significant change in content during the course of the project, as the originally planned agricultural
activities were redesigned to become activities in the field of land consolidation. Although this
reorganisation was necessary and appropriate, it had a negative influence on the original relevance and
impact potential of the project approach.

Lessons learned and recommendations
For the interested (professional) public:
The project contained partly innovative approaches, especially in the field of accounting and valuation
methods. In the area of land consolidation, for example, according to the implementing organisation the first
approach was developed nationally and internationally which systematically records the GHG emissions
associated with land consolidation. In addition, the accounting system for land use, land use change and
forestry developed within the project is innovative, as the data collection is based on a combination of three
different approaches: the guidelines for the national GHG inventory of the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), the forest inventory and eco-physiological modelling. It is recommended to
examine to what extent these approaches can be applied in other projects.

For the International Climate Initiative / the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and
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Nuclear Safety (BMU) and the implementing organisation:
In the original project planning it was assumed that the Ministry of Agriculture (MoA) would have a high
commitment to the project activities. This assumption was not confirmed because, according to the
implementing organisation, the MoA showed no interest in environmental and climate protection and even
rated the proposed measures as negative in terms of production efficiency and national food security. The
MoA therefore nominated only one research institution without a mandate and one unsuitable pilot province
as an implementing partner for the project. A recommendation for future projects is therefore to examine
the commitment of the designated political partners even more closely in project planning. If possible, it
would be advisable that the implementing partners at the operational level are already examined with
regard to their capacities and commitment.

Especially in future projects, which have an enormous scaling-up potential, a stronger focus should be
placed on linking the outcome level with the impact level in project planning and implementation. In the
present project, for example, the spread of emission-reducing land use models over many millions of
hectares was targeted at the impact level. However, the intervention logic did not take into account how a
massive scaling-up of the project results should take place, which is one reason why the project did not
achieve the intended impact results. Without a coherent intervention logic, the possibly high scaling-up
potential of projects cannot be realised.

Chinese stakeholders have perceived the application of modern techniques and methods observed during
study visits as inspiring and motivating. Here it was important to see that the approaches taught by the
implementing organisation are state of the art in Germany as well. The relevance of study trips should also
be taken into account in future projects.

For the implementing organisation:
During project implementation, original assumptions and details of the project proposal, such as indicator
formulations and target values, should be critically reviewed and updated.

Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Bereits vor Projektbeginn hatte sich die chinesische Regierung im Rahmen der Klimarahmenkonferenz
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) dazu bekannt, die nationale
Kohlenstoffdioxid-Intensität (CO2) von 2005 bis 2020 um 40 bis 45% zu reduzieren. Zudem hat der 12.
Fünfjahresplan der chinesischen Regierung (2011-2015) CO2-Einsparungen vorgesehen. Ein wesentlicher
Faktor für die nationalen Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) Chinas ist der Landwirtschaftssektor.
Gemäß Projektvorschlag (PV) trug zu Projektbeginn allein die Produktion und Ausbringung von
Stickstoffdünger zu etwa 8-16% der nationalen THG-Emissionen Chinas bei. Das Projekt wollte hier
ansetzen und düngersparende Landwirtschaftspraktiken fördern. Im Laufe des Projekts wurden die
geplanten Landwirtschaftsaktivitäten aber aufgrund mangelnden Interesses des chinesischen
Landwirtschaftsministeriums (Ministry of Agriculture, MoA) hin zur Förderung kohlenstoffarmer
Flurbereinigungsmaßnahmen umgestaltet. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung perforierte Formsteine
mit Begrünung für Bewässerungskanäle anstatt der Komplettauskleidung mit Stahlbeton.

Ein anderer Aspekts des Projekts war die Förderung natürlicher Kohlenstoffsenken, da auch hier ein hohes
nationales Potenzial zur Bindung von THG-Emissionen bestand. In einem Modellforstbetrieb wurden
nachhaltige Waldbewirtschaftungsmethoden, z.B. ungleichaltrige Mischwälder, selektive Pflege/Einschlag
und längere Umtriebszeiten etabliert. Außerdem wurde ein technisches Konzept für die
Emissionsminderung bei der Melioration von Bergbaulandschaften erarbeitet. Dieses hatte im Vergleich zu
den anderen Projektkomponenten aber einen relativ kleinen Umfang, sodass im Rahmen der Evaluierung
der Fokus auf die anderen Projektkomponenten gelegt wurde.

Abgesehen von den THG-reduzierenden Praktiken war die Etablierung erforderlicher Mess-, Berichts- und
Prüfverfahren (Measurement, Reporting and Verification, MRV) ein wesentlicher Fokus des Projekts, um
erreichte THG-Einsparungen zu quantifizieren. Des Weiteren sollten die THG-Bilanzierungsmethoden
internationalen Standards entsprechen und praxiserprobte Anreizsysteme zur Förderung
emissionsmindernder und biodiversitätsfördernder Landnutzungsverfahren entwickelt werden. Das Projekt
sollte somit insgesamt zu einer Reduzierung der THG-Emissionen und zur Förderung natürlicher
Kohlenstoffsenken beitragen. Ein angestrebter Ko-Benefit war die Förderung der Biodiversität. Des
Weiteren sollten Landnutzer*innen u.a. durch ressourcensparende Landnutzungspraktiken vom Projekt
profitieren.

Der politische Implementierungspartner (IP) des Projekts war die Abteilung für internationalen Handel und
Wirtschaft des Handelsministeriums (Ministry of Commerce, MofCom). Der IP koordinierte die
Projektaktivitäten auf Seiten der chinesischen Regierung und involvierte relevante Institutionen für die
sektorspezifischen Projektaktivitäten. Für die Aktivitäten im Forstwirtschaftsbereich war die staatliche
Forstbehörde (State Forestry Administration, SFA) die führende Partnerorganisation (PO), wobei weitere
POs, wie beispielsweise die Akademie für Waldinventur & Planung (Academy of Forest Inventory &
Planning, FIP) beteiligt waren. Die Aktivitäten im Bereich Bergbau und Flurbereinigung wurden zusammen
mit dem Ministerium für Landressourcen (Ministry for Land Resources, MLR) umgesetzt. Außerdem wurde
ein regionales THG-Bilanzierungsformat für Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft in Sichuan in
Kooperation mit der Nichtregierungsorganisation (NRO) The Nature Conservancy (TNC) entwickelt.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Eine komplexe Theory of Change (ToC) wurde im Rahmen des Projekts nicht entwickelt. Allerdings wurden
Outputs und Outcomes bereits im PV in Form einer Wirkungskette dargelegt. Das Projekt hat angestrebt
auf Output Ebene in verschiedenen Sektoren a) auf Referenzflächen THG-Emissionen durch
umweltschonende Landnutzungsverfahren zu reduzieren bzw. CO2 zu binden, b) Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden für die THG-Einsparungen zu entwickeln, c) Anreizsysteme zur Förderung
emissionsmindernder und biodiversitätsfördernder Landnutzungsverfahren zu entwickeln und d) im Bereich
Bergbau ein Konzept zur Melioration von Bergbaulandschaften zu entwickeln. All diese Aspekte auf
Output-Ebene sollten auf Outcome-Ebene dazu beitragen, dass Entscheidungsträger*innen
THG-mindernde Landnutzungsoptionen zur Politikgestaltung und für internationale Klimaverhandlungen zur
Verfügung stehen. Auf Impakt-Ebene sollte die großflächige Verbreitung der Landnutzungsoptionen einen
wesentlichen Impakt zur Emissionsminderung sowie zur erhöhten Emissionsbindung durch
Kohlenstoffsenken leisten.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung vier Jahre nach Projektende und folgt
dem standardisierten Evaluierungsdesign der IKI-Einzelprojektevaluierung (IKI EPE). Im Mittelpunkt der
Evaluierung steht das Ziel eine einheitliche Bewertung aller Projekte durchzuführen, um Aussagen sowohl
über das Gesamtprogramm der IKI als auch über die individuellen Projekte treffen zu können.

Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll. Dieses wird ergänzt durch die
Analyse der Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den Kriterien der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit
(Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee,
OECD/DAC)

Die Bewertungen für den vorliegenden Evaluierungsbericht werden mittels Schulnoten von 1 (sehr gut) bis
6 (ungenügend) vergeben und auf die jeweiligen Leitfragen und zugeordneten Teilaspekte bezogen.

Generell wird in diesem Evaluierungsbericht die gendergerechte Sprache mit der Schreibweise „-*innen"
verwendet. Hierbei wird für die verbesserte Lesbarkeit die feminine Form, z.B. „die Vertreter*in", angewandt
und umschließt alle Geschlechter. Bei Textstellen, wo der/die Autor*in des Evaluierungsberichts genannt
wird, wird die Form „die Evaluator*in" angewandt.

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben.

Bei der vorliegenden Deskstudie wurden die Dokumentationsinhalte anhand von weiterführender Analyse
mittels Triangulation und Interviews mit Akteur*innen des Projekts, Projektpartnern und/oder
Zielgruppenvertreter*innen wie folgt ergänzt: Interviews mit verschiedenen Vertreter*innen der DO in
Deutschland und China sowie Vertreter*innen einer PO.

Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche vor allem zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1) und
Kohärenz, Komplementarität und Koordination (Kapitel 3.6) durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die Datenqualität ist als mittelmäßig zu bewerten. Projektbasisdokumente wie der PV, Zwischenberichte
(ZB) und der Schlussbericht (SB) waren verfügbar, einige angefragte weiterführende Dokumente konnten
aber nicht zur Verfügung gestellt werden. Das Erreichen geeigneter Vertreter*innen der DO erfolgte
problemlos, die interviewten Personen konnten sich trotz der relativ langen Dauer zwischen Projektende
und Evaluierung verhältnismäßig gut an das Projekt erinnern. Die Organisation eines Interviews mit einer
der chinesischen PO war schwierig und hat lange Zeit in Anspruch genommen. Manche potenziellen
Gesprächspartner*innen waren nicht verfügbar, aber durch konstante Bemühungen der DO konnte noch
ein Gespräch mit Vertreter*innen einer der involvierten POs, der Akademie für Waldinventur & Planung
(Academy of Forest Inventory & Planning, FIP), organisiert werden.
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3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

3.1 Relevanz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Relevanz 1.1 Grad des Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI 60 % 2,0

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 3,5

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 5,0
Gesamtnote der Relevanz 2,8

LF1.1: Das Projekt hat angestrebt durch nachhaltige Waldwirtschaft 100.000 Tonnen (t) CO2 über einen
Zeitraum von zehn Jahren zusätzlich im Holzvorrat zu binden sowie landwirtschaftliche Emissionen um
30.000 tCO2 zu reduzieren (ohne Zeitrahmen). Dies ergibt ein relevantes Gesamtvolumen von 130.000
tCO2. Somit konnte durch das Projekt eine hohe Emissionsreduktion bzw. -bindung erwartet werden.
Inwieweit dies erreicht werden konnte, wird unter LF 2.3 näher erörtert. Das Projekt hat u.a. angestrebt
großflächig den Zustand natürlicher Kohlenstoffsenken durch nachhaltige Waldbewirtschaftungsmethoden
zu verbessern. Zudem sollten durch Fortbildungsmaßnahmen der lokalen Projektpartner die Fortführung
nachhaltiger Waldbewirtschaftungsmethoden gewährleistet werden. Das Projekt hat somit darauf abgezielt,
die Kapazitäten natürlicher Kohlenstoffsenken zu erhöhen und die Erhöhung der Kapazitäten langfristig zu
gewährleisten. Der Erhalt der Biodiversität war ein angestrebter Ko-Benefit des Projekts. Zur Ableitung
klimaresilienter und biodiversitätsfördernder Waldbewirtschaftungsmaßnahmen wurde beispielsweise die
Instrumentensammlung für Nachhaltige Waldbewirtschaftung (Sustainable Forest Management (SFM) Tool
Box) der SFA herangezogen. Hierzu gehört u.a. die Unterteilung der Waldfläche in kleinere Einheiten
unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität inklusive ungleichaltriger Mischwälder und reiner
Naturschutzlagen. Durch solche und ähnliche Maßnahmen hat das Projekt zur Förderung der
waldbiologischen Vielfalt und Reduzierung der Bodenerosion beigetragen. Auch ursprünglich angestrebte
Aktivitäten im Landwirtschaftsbereich sowie die im Laufe des Projekts entwickelten Aktivitäten zur
Flurbereinigung zielten auf eine Förderung der Biodiversität ab, z.B. durch Reduzierung der
Oberflächenversiegelung bei Flurbereinigungen. Das Projekt trägt somit in hohem Maße zur Erreichung der
Programmziele der IKI bei.

LF1.2: Im Rahmen der Kopenhagener Klimaverhandlungen im Jahr 2009 bekannte sich die chinesische
Regierung zu einer 40 bis 45-prozentigen Reduzierung der nationalen Kohlenstoffintensität bis 2020
gegenüber dem Niveau von 2005. Des Weiteren sah der 12. Fünfjahresplan der chinesischen Regierung
vor, CO2 Einsparungen zu erzielen. Hierbei stehen vor allem Energieeffizienz, erneuerbare Energien und
eine veränderte Industriepolitik im Vordergrund. Im Plan wird auch das Ziel der Aufforstung erwähnt, alles
in allem haben die Sektoren des vorliegenden Projekts aber keine prioritäre Rolle im 12. Fünfjahresplan der
chinesischen Regierung. Auch der 2012 veröffentlichte Bericht der Staatlichen Kommission für Entwicklung
und Reform (National Development and Reform Commission, NDRC) räumt beispielsweise der
Energieeffizienzsteigerung im Bereich der Düngemittel nur eine marginale Rolle in Chinas
THG-Minderungsstrategie ein.

Allerdings gab es laut PV vor Projektbeginn z.B. Stellungnahmen des MoA zur Notwendigkeit der
Emissionsreduktion. Das mangelnde Interesse des MoA an den vorgesehenen Projektaktivitäten ist aber
ein Indiz dafür, dass die vorgesehenen Projektaktivitäten keine hohe Priorität für das MoA hatten.
Insgesamt stuft die Evaluator*in die Übereinstimmung der geplanten Projektaktivitäten und -ergebnisse mit
den nationalen Klimapolitiken, Sektor- und Entwicklungsplänen als ausreichend ein. Ein explizites
Anerkennungsschreiben durch die Partnerregierung bzw. Durchführungspartner/Sektorministerien des
Partnerlandes gibt es nicht. Laut PV hat der IP aber mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit (BMU) im November 2010 eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die alle
Projekte der IKI umfasst. Das Projekt wurde daher zumindest teilweise von den politischen Institutionen des
Partnerlandes anerkannt und unterstützt, was sich auch an den signifikanten eingebrachten Ressourcen
der chinesischen Partner zeigt.

LF1.3: Laut PV und SB sind Landnutzer*innen, welche größtenteils in Kleinbetrieben tätig sind, die
Zielgruppe des Projekts. Sie sollten von verbesserten Rahmenbedingungen profitieren, welche durch
staatliche und nichtstaatliche Organisationen wie beispielsweise Sektorministerien und -verwaltungen, dem
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NDRC sowie entstehenden Plattformen für den Zertifikatehandel geschaffen werden sollten. In der
ursprünglichen Projektkonzeption lässt sich teilweise ein Nutzen der Projektaktivitäten für Landnutzer*innen
erkennen. So hätte die Reduzierung des Düngereinsatzes zu Kosteneinsparungen und einer langfristigen
Verbesserung der Bodenqualität führen können, was ein unmittelbarer Nutzen für kleinbäuerliche
Landnutzer*innen gewesen wäre. Allerdings wurde die Projektplanung angepasst und die Aktivitäten im
Landwirtschaftsbereich durch Maßnahmen im Bereich Flurbereinigung ersetzt. Diese Projektaktivitäten
können zwar auch positiv für Landnutzer*innen sein, da diese teilweise Eigenmittel für Flurbereinigungen
beisteuern müssen, welche durch ressourcenschonenende Flurbereinigungsmaßnahmen reduziert werden
können (z.B. wenn weniger Beton benötigt wird). Diese Effekte werden aber von der Evaluator*in als gering
eingestuft, zumal eine Vertreter*in der DO geäußert hat, dass Landnutzer*innen in den
Flurbereinigungsaktivitäten des Projekts nicht partizipiert haben. Des Weiteren zeigt der erste ZB, dass die
letztendlich durchgeführten Flurbereinigungsaktivitäten für die DO keine präferierte Option zur
Umgestaltung der Agrarkomponente waren. Diese Tatsache führt bei der Evaluator*in zu weiteren Zweifeln
hinsichtlich der Relevanz der durchgeführten Aktivitäten. Zudem sind die Aktivitäten im Forst- und
Bergbaubereich nicht auf die Bedürfnisse von (klein)flächigen Landnutzer*innen ausgerichtet gewesen.

Obwohl im PV lediglich die Landnutzer*innen explizit als Zielgruppe definiert wurden, sollten auch
staatliche Institutionen vom Projekt profitieren. Das Projekt hat teilweise Bedürfnisse der staatlichen PO
erfüllt und Akzeptanz erfahren, was u.a. durch das hohe Commitment des IP deutlich wird. Zudem ist
positiv anzumerken, dass die Maßnahmen im Bereich der Bergbaufolgelandschaften auf expliziten Wunsch
der chinesische Seite in das Projekt aufgenommen wurden. Alles in allem stimmen die (um)geplanten
Aktivitäten und Ergebnisse des Projekts aber nur in geringem Maße mit den Bedürfnissen der Zielgruppe
überein, da das Projekt nicht auf die primäre Zielgruppe, die (klein)flächigen Landnutzer*innen,
ausgerichtet war.

3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 3,0

2.2 Grad der Erreichung der Outcomes 50 % 3,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 2,0

Gesamtnote Effektivität 2,5

LF2.1: Das Outcome ist aus heutiger Sicht als teilweise realistisch einzustufen. Grundsätzlich erscheint es
realistisch, dass sektorale Ansätze für THG-mindernde Landnutzungsoptionen Entscheidungsträger*innen
für die nationale Politikgestaltung und für die internationalen Klimaverhandlungen zur Verfügung gestellt
werden. Der ursprünglich angestrebte Umfang dieser sektoralen Ansätze erscheint aber schwer
realisierbar, da hierfür u.a. Rahmenbedingungen nötig waren, die angenommen, aber nur begrenzt
realistisch waren. So wurde z.B. davon ausgegangen, dass China während der Projektlaufzeit ein
landesweites Emissionshandelssystem (EHS) implementiert, was letztendlich nicht geschehen ist. Auch die
vermutete Unterstützung des MoA hat sich als nicht realistisch erwiesen.

LF2.2: Das Outcome wurde grundsätzlich erreicht, da sektorale Ansätze in den Bereichen Forstwirtschaft,
Flurbereinigung und Bergbau beispielhaft auf der Basis von international verbreitungsfähigen
klimaeffizienten und biodiversitätsfördernder Bewirtschaftungsmethoden entwickelt wurden. Allerdings ist
kritisch anzumerken, dass das Projekt in der ursprünglichen Planung einen starken Fokus auf die
THG-Reduktion im Landwirtschaftsbereich gelegt hat. Vor allem der hohe Stickstoffeintrag durch
übermäßige Düngung wurde als ein Hauptproblem identifiziert, welches ursprünglich durch das Projekt mit
Hilfe der Verbreitung von klimasmarten Landwirtschaftsmaßnahmen (Climate Smart Agriculture, CSA)
adressiert werden sollte. Allerdings konnten die geplanten Aktivitäten zur Durchführung von CSA
Maßnahmen aufgrund mangelnder Akzeptanz des MoA nicht durchgeführt werden. Die alternativ
umgesetzten Aktivitäten im Bereich Flurbereinigung weichen stark von den ursprünglich als relevant
eingestuften Aktivitäten ab. Im Landwirtschaftssektor, welcher laut PV maßbeglich für großvolumige
Emissionsreduktionen in China ist, konnte somit kein Ansatz beispielhaft auf der Basis von international
verbreitungsfähigen klimaeffizienten und biodiversitätsfördernden Bewirtschaftungsmethoden entwickelt
werden. Kritisch anzumerken ist zudem, dass es keine Belege dafür gibt, dass chinesische
Entscheidungsträger*innen die im Projekt entwickelten Landnutzungsoptionen für die nationale
Politikgestaltung und für die internationalen Klimaverhandlungen nutzen. Aufgrund der aufgeführten
Einschränkungen wird die Erreichung des Outcomes als teilweise erreicht eingestuft.
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LF2.3: Die Zielerreichung wird nachfolgend für die vier unterschiedlichen Outputs erörtert. Weitere Details,
wie die exakten Formulierungen der Outputs und Indikatoren sowie Zielerreichungsgrade können dem
Annex 5.2 entnommen werden.

Output 1:
Forstwirtschaftskomponente:
Von den geplanten 100.000 ha Testfläche, wurden 9.904 ha im Modellforstbetrieb Jindong angelegt. Die im
SB dargelegte Berechnung zur gebundenen Menge CO2 im Projektgebiet (166.250 t) ist grundsätzlich aus
Sicht der Evaluator*in plausibel. Allerdings gibt es einige Punkte, die hinsichtlich der Kalkulation kritisch
anzumerken sind:

1.)	Die präsentierten Werte übersteigen die gemäß Indikator geforderte Menge um mehr als das
Anderthalbfache, allerdings auf einer zehnmal kleineren als der geforderten Fläche. Laut Aussage einer
Vertreter*in der DO ist dies darauf zurückzuführen, dass im ursprünglichen PV des Projekts das
Sequestrierungspotenzial und die mögliche Größe des Modellbetriebs nicht adäquat eingeschätzt wurden.

2.)	Die kalkulierte Sequestrierung geht von der Annahme aus, dass als Baseline die aktuelle Praxis bei
Projektstart (Monokulturen; Kahlschlag; Verbrennung des Auflagenhumus, Verwendung des Holzes für
kurzfristige Produkte wie Papier, etc.) und nicht der Forstbetriebsplan zugrunde gelegt wird. Dies erscheint
zwar plausibel, zeigt allerdings, dass die angewendete Praxis vor Ort von gesetzten Plänen abweichen
kann. Daher ist es fraglich, inwieweit die Referenzfläche nach Projektende wirklich gemäß geplanter
SFM-Maßnahmen bewirtschaftet wird.

3.)	Die Kalkulation geht davon aus, dass die vermittelten Maßnahmen zur nachhaltigen
Waldbewirtschaftung planmäßig umgesetzt werden können und es keine nicht intendierten negativen
Wirkungen gibt. Beide Annahmen sind fraglich, weil z.B. a) fortgebildetes Personal vielleicht nicht langfristig
im Betrieb tätig ist und b) nicht intendierte negative Effekte durchaus vorstellbar sind, z.B. wenn die
existierende Holznachfrage zwar weniger durch den Modellbetrieb, dafür aber vermehrt durch andere
Betriebe und Regionen gedeckt wird. Solche möglichen Entwicklungen sind in der von der DO
durchgeführten Kalkulation nicht berücksichtigt.

Landwirtschafts- bzw. Flurbereinigungskomponente:
Auch hier liegt eine Berechnung im SB vor, welche zu der Einschätzung kommt, dass durch das Projekt
voraussichtlich 300.000 tCO2 gebunden werden können. Ähnlich wie bei der Forstkomponente gibt es aus
Sicht der Evaluator*in einige Punkte, welche hinsichtlich dieser Berechnung kritisch anzumerken sind:

1.)	Die Referenzfläche des Projekts beträgt lediglich 277 ha. Die Berechnung der DO basiert u.a. auf der
Annahme, dass die kohlenstoffarmen Flurbereinigungsmaßnahmen auch auf der Restfläche des
Flurbereinigungsplans der Hunan Provinz angewendet werden (zum Projektende noch ca. 300.000 ha, die
bereinigt werden sollten). Es gibt durchaus einige Anzeichen, dass die Methodik Verbreitung gefunden hat.
So hat u.a das Flurbereinigungsamt des Landkreises Changsha Mitte 2015 neue Mittel für acht weitere
kohlenstoffarme Flurbereinigungsprojekte einschließlich nötiger Fortbildungen bereitgestellt. Trotz diesem
und einiger weiterer positiver Anzeichen für die Verbreitung des Projektansatzes ist es aus Sicht der
Evaluator*in äußerst fraglich, ob die Projektmaßnahmen auf einer Fläche von 300.000 ha verbreitet
wurden, zumal die oben erwähnten weiteren Flurbereinigungsprojekte im Landkreis Changsha lediglich
eine Gesamtfläche von 1.344 ha umfassen. Basierend auf den vorliegenden Daten gibt es berechtigten
Grund zur Annahme, dass Projektmethoden auf mehrere tausend ha angewendet wurden. Für die
Anwendung auf mehreren hunderttausenden ha konnten allerdings keine Belege gefunden werden.

2.)	Ähnlich wie in der Forstkomponente liegt der Berechnung die fragwürdige Annahme zugrunde, dass
Maßnahmen planmäßig wie auf der Projektreferenzfläche umgesetzt werden.

Alles in allem lässt sich festhalten, dass die Berechnungen der DO laut Einschätzung der Evaluator*in
fraglich sind. Die Sequestrierungsmenge in der Forstwirtschaftskomponente kann nicht exakt quantifiziert
werden, liegt aber gemäß Einschätzung der Evaluator*in tendenziell wahrscheinlich unterhalb der
kalkulierten Menge. Dennoch erscheint der im Indikator formulierte Zielwert von 100.000 tCO2 als
realistisch. Die angestrebte CO2-Reduzierung von 30.000 tCO2 im Bereich der Flurbereinigung konnte
hingegen nicht erreicht werden. Der Output wurde somit teilweise erreicht.

Output 2:
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International anerkannte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die THG Emissionsminderung
wurden entwickelt. In dieser Hinsicht wurde der Output gemäß Definition im angenommenen ÄA erfüllt.
Allerdings konnte keine Bilanzierungs- und Bewertungsmethode im ursprünglich angestrebten CSA-Bereich
entwickelt werden. Als Ersatz wurden Methoden im Bereich der Flurbereinigung erfolgreich entwickelt. Da
diese aber nicht den ursprünglichen Plänen entsprachen und aus Sicht der Evaluator*in nicht in gleichem
Maße zu übergeordneten Wirkungen beitragen, ist die Zielerreichung aus Sicht der Evaluator*in
eingeschränkt. Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass die im Rahmen der Validierung der entwickelten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Kohlenstoffsequestrierung ausgesprochenen
Empfehlungen nur teilweise umgesetzt wurden. Die empfohlenen Anpassungen normativer Anforderungen
der Methodik (z.B. Inkludierung einer Risikoanalyse) waren der NDRC vorbehalten, wurden von dieser aber
nicht vollständig umgesetzt. Alles in allem wird trotz der aufgeführten Einschränkungen der Output dennoch
als erreicht bewertet, da der Indikator gemäß Formulierung im angenommenen ÄA erfüllt wurde.

Output 3:
Das Vorhaben konnte nicht wie ursprünglich geplant marktbasierte Anreizsysteme zur Förderung
emissionsmindernder und biodiversitätsfördernder Landnutzungsverfahren identifizieren. Ein wesentlicher
Grund hierfür war, dass China das im 12. Fünfjahresplan beschriebene landesweite EHS nicht während der
Projektlaufzeit implementierte. Daher konnte auch eine Nachfrage nach chinesischen
CO2-Minderungszertifikaten nicht generiert werden. Als weitere Konsequenz konnten Zertifikate aus
THG-reduzierenden Landnutzungsprojekten nicht als Anreiz für neue Geschäftsmodelle, veränderte
Verhaltensweisen oder Modellverbreitungen genutzt werden.

Stattdessen formulierte das Projekt ordnungspolitische Ansätze in Form von Policy Briefs zur
Strukturanpassung der öffentlichen Förderinstrumente für die Forstkomponente. Diese Anpassung ist im
Einklang mit dem beauftragten ÄA. Allerdings hat die DO selbst bereits im PV dargelegt, dass in China
administrative Maßnahmen für die Erreichung der nationalen Reduktionsziele bislang nur unzureichende
Erfolge gezeigt haben. Inwieweit die formulierten ordnungspolitischen Ansätze daher "praxiserprobt" sind
und Wirkung entfalten, ist aus Sicht der Evaluator*in fraglich. Die entwickelte Richtlinie zur
kohlenstoffarmen Flurbereinigung beinhaltet durch aufgezeigte Möglichkeiten der Kosteneinsparung
indirekt auch finanzielle Anreize dafür, emissionsmindernde Maßnahmen umzusetzen. Dennoch stellt die
Richtlinie aus Sicht der Evaluator*in kein umfassendes und "praxiserprobtes" Anreizsystem dar.

Alles in allem lässt sich festhalten, dass die im ÄA vorgesehenen Policy Briefs entwickelt wurden. Daher
wurde trotz der begründeten Zweifel inwieweit diese Policy Briefs "praxiserprobte" Anreizsysteme
darstellen, der Indikator noch weitestgehend als erreicht bewertet.

Output 4:
Eine technische Richtlinie für die Sanierung von Bergbaufolgelandschaften wurde wie geplant entwickelt.
Der Indikator wurde daher erfüllt.

3.3 Effizienz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effizienz 3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 3,0

3.2 Grad der Notwendigkeit des eingesetzten Aufwandes für die
Erreichung der Projektziele

25 % 2,0

3.3 Grad der tatsächlichen Verwendung der Projektleistungen (z.B.
Kapazitäten, Wissen, Ausrüstung)

35 % 3,0

Gesamtnote Effizienz 2,8

LF3.1: Das Projekt konnte mit dem vorgesehenen und plausibel erscheinenden Budget durchgeführt
werden. Als positiv anzumerken ist, dass kosteneffiziente Synergien mit anderen Projekten der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) geschaffen wurden, z.B. durch gemeinsame Nutzung
von Büroinfrastrukturen und Verwaltungsfachkräften. Als kritisch anzumerken ist zum einen, dass die
administrativen Kosten höher lagen, als ursprünglich angenommen. Dies ist u.a. auf die Verschiebung der
Aktivitäten von der Agrarkomponente zur Flurbereinigungskomponente und damit verbundenem
administrativem Mehraufwand (z.B. Entwicklung des ÄA) zurückzuführen. Zum anderen ist kritisch
anzumerken, dass das Vorhaben aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen hinsichtlich der
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Anreizsysteme (Output 3) nicht alle ursprünglich geplanten Aktivitäten implementiert hat (z.B.
Unterstützung von Handelsplattformen zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierung von THG-Minderung
in der Landnutzung), das Projektbudget dennoch vollständig aufgebraucht wurde. Alles in allem werden die
Maßnahmen und die Personalstruktur des Projekts daher als teilweise kosteneffizient eingestuft.

LF3.2: Alle veranschlagten Maßnahmen des Projekts waren erforderlich zur Zielerreichung.

LF3.3: Während der Projektlaufzeit wurden die Projektergebnisse von nationalen Stakeholdern genutzt.
Beispielsweise wurden die Richtlinien zur Flurbereinigung nicht nur im Pilotdorf des Projekts, sondern vom
Flurbereinigungsamt des Landkreises Changsha auch für andere Flurbereinigungsprojekte genutzt. Obwohl
in den Interviews explizit nach der aktuellen Nutzung von Projektergebnissen gefragt wurde, konnten nur
vereinzelte Beispiele (siehe LF 5.1) von den Interviewpartner*innen genannt werden. Klare Indizien für eine
signifikante Nutzung einiger Ergebnisse (z.B. für die Nutzung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden)
konnten nicht gefunden werden. Daher wird der Nutzungsgrad der Projektergebnisse von der Evaluator*in
lediglich als befriedigend eingestuft.

3.4 Impakt
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Impakt 4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer

klimarelevanter Wirkungen
80 % 5,0

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 0 % 0,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 4,5

Gesamtnote Impakt 4,9

LF4.1: Bereits auf Output-Ebene hat das Projekt zur CO2-Minderung beigetragen. Für eine Wirkung über die
Outcome-Ebene hinaus, müssten die Entscheidungsträger*innen des Partnerlandes die drei neuen
sektoralen Ansätze in der Landnutzung anwenden. Dies ist in geringem Maße beobachtbar, z.B. die
Anwendung der Flurbereinigungsrichtlinien durch weitere Flurbereinigungsämter. Für eine Anwendung der
Projektergebnisse in großem Maße über die Outcome-Ebene hinaus gibt es allerdings keine Belege. Dies
steht im großen Gegensatz zu den im PV angestrebten Impakt-Wirkungen, welche die großflächige
Verbreitung emissionsmindernder Landnutzungsmodelle auf viele Millionen ha Fläche vorsehen. Daher
wird die Verminderung von THG-Emissionen, insbesondere im Vergleich zu den in den Projektdokumenten
angestrebten Wirkungen, als geringfügig eingeschätzt. Die Verringerung der Vulnerabilität bzw.
verbesserter Schutz von Ökosystemen war ein Ko-Benefit des Projekts. Zum Beispiel sehen die
entwickelten Flurbereinigungsrichtlinien die Einrichtung von Biodiversitätskorridoren vor, was die
Vulnerabilität von Ökosystemen verringern kann. Wie im Falle der Emissionsreduktion sind Effekte über die
Outcome-Ebene hinaus aber nur in geringfügigem Maße plausibel.

LF4.2: Es konnten keine nennenswerten positiven Nebeneffekte festgestellt werden. Wie unter LF2.3
aufgeführt sind negative Nebeneffekte denkbar, konnten aber im Rahmen der Evaluierung nicht
nachgewiesen werden.

LF4.3: Wie zuvor beschrieben, gab es im Bereich der Flurbereinigung einige Scaling-Up Prozesse im
Projektgebiet, z.B. für andere Flurbereinigungsprojekte. Allerdings waren diese Prozesse Teil der
angestrebten Projektoutputs und das belegbare Ausmaß des Scaling-Up ist gering. Im Bereich der
Forstkomponente konnten Projektaktivitäten teilweise repliziert, bzw. im Rahmen anderer Projekte
verwendet werden, z.B. in einem Projekt zur Kohlenstoffbewertung von Bambuswald in der Provinz Hunan.
Alles in allem wird das Scaling-Up innerhalb des Projektgebietes als ausreichend bewertet.

Unter anderem im Rahmen des SB wurde ein hohes Replikationspotenzial des Ansatzes dargelegt. So ist
z.B. die Bilanzierungsmethodik für die Kohlenstoffsequestrierung für Tannenwälder in Südostchina kalibriert
und könnte auf insgesamt knapp 9 Millionen ha dieses Waldtyps verbreitet werden. Allerdings konnten im
Rahmen der Evaluierung keine Belege dafür gefunden werden, dass die Bilanzierungsmethodik in China
weit verbreitet ist. Die Methodik wurde zwar in weiteren Pilotprojekten, finanziert durch die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

- 12 -



(BMZ), getestet, aber dies war eine Vorgabe des BMU um einer beantragten Vertragsverlängerung
zuzustimmen. Dieser Multiplikatoreffekt war somit als Teil des Projekts angestrebt. Darüber hinausgehende
Scaling-Ups konnten nicht ermittelt werden. Auch bezüglich der anderen Komponenten des Projekts
konnten keine Belege für signifikante Effekte auf der Impakt-Ebene gefunden werden. Eine Vertreter*in der
DO erklärte, dass sie etwa ein Jahr nach Projektende von einem Flurbereinigungsamt außerhalb des
unmittelbaren Projektgebiets gehört hätte, welches auch die im Projekt erarbeiteten technischen Richtlinien
zur Flurbereinigung anwendet. Dennoch konnte auch diese Vertreter*in der DO keine Aussage darüber
treffen, inwieweit sich Projektergebnisse außerhalb des Projektgebiets verbreitet haben, sodass das zuvor
genannte Beispiel des anderen Flurbereinigungsamtes eher wie ein Einzelfall wirkt. Alles in allem wird
daher das Maß an Replikationen außerhalb des Projektgebietes als gering eingestuft.

3.5 Nachhaltigkeit
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Nachhaltigkeit 5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen über das

Projektende hinaus
25 % 4,0

5.2 Grad der Fähigkeiten zur Fortführung und zum Erhalt der
positiven Projektergebnisse durch nationale politische Träger,
Partner und Zielgruppen nach Projektende

30 % 3,0

5.3 Grad der Weiterführung der Beiträge des Projekts durch
nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach
Projektende mit eigenen Mitteln

20 % 3,0

5.4 Grad der ökologischen, sozialen, politischen und
ökonomischen Stabilität im Projektumfeld

25 % 2,8

Gesamtnote Nachhaltigkeit 3,2

LF5.1: Im Rahmen der Evaluierung konnten einige Belege für positive Projektwirkungen nach Projektende
gefunden werden. Gemäß SB wurden alle Pilotgebiete des Projekts auch in den Monaten nach dem
Projektende für Aus- und Fortbildungen genutzt. Vertreter*innen der FIP erklärten, dass der Forstbetrieb in
Jindong noch immer ein Modellbetrieb der chinesischen Regierung ist. Dies gibt berechtigten Grund zur
Annahme, dass beispielsweise noch Methoden der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in diesem
Pilotbetrieb angewendet werden. Andererseits sind nachhaltige Wirkungen auf der Impakt-Ebene (siehe
vorheriges Kapitel) nur geringfügig bekannt, sodass alles in allem die Wirkungen in ausreichendem Maße
nach dem Projektende sichtbar sind.

LF5.2: Träger und Partner des Projekts wurden geschult, um nach Projektende eigenständig
Projektergebnisse fortzuführen. Beispielsweise gab es bei der Waldkohlenstoffsenken-Komponente
Trainingsworkshops im Modellbetrieb und eine Fachinformationsreise zum Thema
Waldkohlenstoff-Monitoring nach Deutschland. Diese wurde als besonders positiv von Vertreter*innen der
FIP hervorgehoben, da die beobachtete Anwendung moderner Techniken und Methoden in Deutschland
als inspirierend, motivierend und sehr kapazitätsfördernd wahrgenommen wurde. Hierbei war es wichtig zu
sehen, dass auch in Deutschland die von der DO vermittelten Ansätze State of the Art sind. Zudem haben
gemäß Angaben der DO sowie den Vertreter*innen der FIP die nationalen Partner die Fähigkeiten,
Projektergebnisse im Bereich der Forstwirtschaft fortzuführen. Für die anderen Projektbereiche konnten
keine eindeutigen Einschätzungen getroffen werden. Aufgrund dieser Aussagen sowie der umfangreichen
Kapazitätsaufbaumaßnahmen des Projekts erscheint es plausibel, dass die Projektergebnisse in den
Projektgebieten zumindest teilweise fortgeführt werden können.

LF5.3: Projektaktivitäten waren in existierende Pläne und Förderprogramme der Partnerregierung integriert.
Beispielsweise waren die Maßnahmen zur kohlenstoffarmen Flurbereinigung eingebettet in den
Flurbereinigungsplan der Hunan Provinz. Die chinesischen Partner haben zudem bereits signifikante
Eigenmittel für die Projektdurchführung bereitgestellt. Diese Punkte zeigen, dass eine grundsätzliche
Bereitschaft und Kapazität besteht, eigene Finanzmittel zur Fortführung der Projektergebnisse
aufzubringen. Dies erscheint zudem plausibel, da manche Maßnahmen, z.B. die Umsetzung der
technischen Richtlinien zur Flurbereinigung, die entstehenden Gesamtkosten durch Einsparung von
Materialkosten tendenziell verringern und somit auch ein finanzieller Anreiz zur Umsetzung besteht.
Andererseits wurde die hohe Ressourcenanforderung an die Partnerregierung von Vertreter*innen der FIP
als herausfordernd dargestellt, was auch für die Fortführung aller Projektergebnisse mit eigenen
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Ressourcen eine Herausforderung sein kann. Dennoch ist es plausibel, dass zumindest teilweise
Projektergebnisse mit eigenen Mitteln der chinesischen Projektpartner fortgeführt werden.

LF5.4: Das Eintreten von ökologischen Risiken, z.B. durch Naturkatastrophen, welche das Projektgebiet
betreffen, sind sehr unwahrscheinlich. Soziale Risiken erscheinen im Projektkontext schwer vorstellbar und
werden daher ebenfalls als sehr unwahrscheinlich eingestuft. Politische Risiken, z.B. eine mangelnde
Bereitschaft politischer Partner die Projektergebnisse zu tragen, sind denkbar, aber eher unwahrscheinlich,
da die meisten politischen Projektpartner ein hohes Commitment gezeigt haben und die politischen
Verhältnisse als stabil eingeordnet werden können. Ein ökonomisches Risiko für die Nachhaltigkeit des
Projekts besteht im Bereich der Forstkomponente. Zum Zeitpunkt der Projektdurchführung waren staatliche
Forstbetriebe in China oftmals verschuldet und benötigten Geld zur Finanzierung der Renten für
Pensionäre, was insbesondere in Anbetracht der hohen Anzahl von (zukünftig) pensioniertem Personal zu
hohen Kosten führt. Forstbetriebe standen daher unter dem Druck hohe Gewinne durch die Holzentnahme
erwirtschaften zu müssen. Laut einer Vertreter*in der DO gab es 2018 eine Reform, durch die der Großteil
der Forstbetriebe in China, inklusive dem Pilotbetrieb, zu gemeinnützigen Institutionen umgeformt wurden
und nun zu großen Teilen von Staatsgeldern finanziert werden. Früher hingegen wurden nicht einmal 50%
der Kosten vom Staat finanziert. Diese Entwicklung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass durch reduzierten
wirtschaftlichen Druck nachhaltige Waldbewirtschaftungsmaßnahmen auch langfristig angewendet werden.
Zudem ist der Forstbetrieb Jindong laut Aussagen von Vertreter*innen der FIP nach wie vor ein Pilotbetrieb
der chinesischen Regierung, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass SFM Maßnahmen langfristig
umgesetzt werden. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass trotzdem finanzielles Interesse aus
verstärktem Holzeinschlag einen Anreiz bietet, die SFM Maßnahmen nicht kontinuierlich umzusetzen,
zumal die oben erwähnte Reform erst zwei Jahre nach Projektende in Kraft getreten ist. Auch für die
Verbreitung von Projektaktivitäten auf andere Gebiete, stellt ein mögliches Gewinninteresse aus der
Holzentnahme ein Risiko dar. Bezüglich der anderen Projektkomponenten erscheinen ökonomische
Risiken nicht relevant.

3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer
Bundesressorts) und des Partnerlandes

50 % 3,0

6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts

25 % 3,0

6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen

25 % 2,0

Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination 2,8

LF6.1: Bereits im PV wurden Bezüge zu Projekten anderer Geber aufgeführt, insbesondere zu anderen
Natur- und Klimaschutzprojekten der DO, welche vom BMZ finanziert wurden. Teilweise konnten Outputs
dieser komplementären Projekte genutzt werden. So wurde z.B. im Rahmen der Forstkomponente für die
Entwicklung biodiversitätsfördernder und klimaresilienter Maßnahmen eine SFM Tool Box der SFA
verwendet, welche im Rahmen des vorangegangenen BMZ-Projekts "Nachhaltige Waldbewirtschaftung"
entwickelt worden war. Die Projektaktivitäten waren eingebettet in existierende chinesische Pilotprojekte,
was ein Grund dafür war, dass nationale Partner in zufriedenstellendem Maße eigene Ressourcen in die
Projektimplementierung eingebracht haben, mit Ausnahme des MoA und des vorgesehenen Fachressorts
im Landwirtschaftsbereich. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist, dass sich die DO auch während der
Projektimplementierung über andere Vorhaben im Partnerland informiert hat, z.B. über ein CSA-Projekt des
MoA mit der Globalen Umwelteinrichtung (Global Environment Facility, GEF), wobei aufgrund mangelnder
Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem MoA hieraus keine Synergien geschaffen werden konnten.
Außerdem konnte die im Projekt entwickelte Methodik zur Bilanzierung von Kohlenstoffbindung durch SFM
genutzt werden, um die gebundenen Emissionen in zwei weiteren Pilotgebieten zu quantifizieren. In diesen
Gebieten werden durch andere Projekte des BMZ und der KfW nachhaltige Bewirtschaftungsmaßnahmen
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gefördert. Kritisch anzumerken ist, dass diese Synergie mit den Projekten anderer Geber nicht auf
Eigeninitiative der DO hin genutzt wurde, sondern vom BMU im Rahmen einer kostenneutralen
Projektverlängerung eingefordert wurde.

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen haben zu weiten Teilen eine angemessene Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts ermöglicht (siehe hierzu auch Ausführungen unter LF 6.1).
Beispielsweise wurde mit Hilfe des Bundesamts für Naturschutz (BfN), die Lausitzer Mitteldeutsche
Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) und das Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften (FIB)
als POs für die Bergbaukomponente identifiziert. Zudem wurde mit dem Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) zusammengearbeitet, damit chinesische Partner im Rahmen einer Studienreise
Einblicke in die deutsche Bundeswaldinventur bekommen konnten. Kooperationen mit anderen Gebern
hingegen haben nur begrenzt stattgefunden. Beispielsweise wird in den Projektaktivitäten und -dokumenten
kaum Bezug zu Projekten anderer Geber wie der Weltbank genommen.

LF6.3: Die Projektsteuerung erfolgte mittels eines ressortübergreifenden Beirats unter Leitung des IP. Durch
diese Kooperationsform und das Engagement des IPs konnte eine gute Koordination mit nationalen
Ressorts und Stakeholdergruppen sichergestellt werden. Ebenso war es möglich, die Umsteuerung der
Agrarkomponente auf institutioneller Ebene erfolgreich umzusetzen. Das Projekt involvierte zahlreiche
unterschiedliche nationale Ressorts. Mit Ausnahme der Zusammenarbeit mit dem MoA verlief die
Zusammenarbeit mit den Fachressorts des MLR und dem SFA plangemäß. Beide Ressorts leisteten die in
der Durchführungsvereinbarung zugesagten Beiträge. Darüber hinaus wurden andere nationale
Stakeholder bei spezifischen Projektaktivitäten eingebunden. Beispielsweise haben das Chengdu Institut
für Biologie (Chengdu Institute of Biology), das Institut für Geographische Wissenschaften & Forschung
über natürliche Ressourcen (Institute of Geographic Sciences & Natural Resources Research), die
damalige Akademie für Forstwirtschaft (Academy of Forestry) und das frühere Institut für Waldinventur &
Planung (Forest Inventoty & Planning Institute) bei der Methodenentwicklung des Kohlenstoffbilanzierungs-
und Berichtsformats für Wald- und Bodennutzungswandel mitgewirkt. Zudem wurden mögliche
Kooperationen mit lokalen NROs analysiert, allerdings fachlich als nicht sinnvoll eingestuft. Außerdem
wurde zum Projektende hin eine Schlusskonferenz sowie ein Experten*innendialog für Führungskräfte
diverser nationaler Stakeholder organisiert.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 3,3

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 3,5
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 3,4

LF7.1: Die (ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen) Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden mittelmäßig gut analysiert und in der Planung berücksichtigt.
In der Projektplanung wurden fünf unterschiedliche Risiken identifiziert und die Eintrittswahrscheinlichkeiten
bewertet. Des Weiteren wurde in den ZBs auf die Risiken, den aktuellen Status und Mitigationsmaßnahmen
Bezug genommen. Die ursprünglich geplanten Aktivitäten im Bereich der Agrarmaßnahmen konnten wie
bereits dargelegt nicht umgesetzt werden, was gemäß Angaben im SB unter anderem daran lag, dass
politische Entscheidungsträger*innen die ursprünglich geplanten CSA-Aktivitäten nicht befürwortet haben.
Als Erklärung wird das hohe Bedürfnis nach Autarkie und Ernährungssicherheit genannt. Aufgrund dieser
ablehnenden Haltung gegenüber CSA und den daraus resultierenden Änderungen bei den durchgeführten
Aktivitäten, mussten teilweise auch die PO gewechselt werden. Statt wie ursprünglich geplant mit dem MoA
wurde mit dem MLR zusammengearbeitet. Die komplexe Partnerstruktur und damit eventuell verbundene
Änderungen der Projektaktivitäten wurden bereits im PV als Risiko definiert. Das Risiko wurde allerdings
nicht näher erörtert. Die mangelnde Offenheit des MoA gegenüber den Projektaktivitäten hätte aus Sicht
der Evaluator*in bereits vor Projektbeginn besser analysiert werden können. Des Weiteren wurde davon
ausgegangen, dass das im 12. Fünfjahresplan der chinesischen Regierung erwähnte EHS während der
Projektlaufzeit eingeführt werden wird. Das Risiko der mangelnden Nachfrage nach chinesischen
CO2-Minderungszertifikaten und der nicht stattfindenden Einführung des EHS wurde bei der
Projektplanung nicht ausreichend berücksichtigt.

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, wurde im Rahmen des Projekts keine komplexe ToC entwickelt. Outputs,
Outcome und Impakt wurden aber in einer Wirkungskette dargestellt. Zudem wurden bereits im PV
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Wirkungshypothesen beschrieben, die allerdings teilweise inkonsistent mit der Wirkungskette sind.
Beispielsweise wird bei der Beschreibung der Wirkungshypothesen die Entwicklung eines global
einheitlichen MRV-Systems als Impakt beschrieben, wohingegen in der Wirkungskette die großflächige
nationale Verbreitung der Landnutzungsmodelle als einziger Impakt genannt wird. Alles in allem besteht
aber eine logische Verbindung zwischen Outputs, Outcome und Impakt der Wirkungskette. Allerdings
fehlen in der Wirkungslogik aus Sicht der Evaluator*in wesentliche Wirkungshypothesen. Das Outcome
beschreibt beispielsweise lediglich, dass den chinesischen Entscheidungsträger*innen THG-mindernde
Landnutzungsoptionen zur Verfügung stehen. Welche Annahmen erfüllt sein müssen, damit diese Optionen
aber auch umgesetzt werden, wird in der Wirkungslogik nicht dargelegt. Die Interventionslogik wird daher
als ausreichend bewertet.

Eine aussagekräftige Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht liegt vor. Die Aktivitätenplanung enthält
sogar relevante Meilensteine und ist als positiv zu bewerten. Der vorgesehene Implementierungszeitraum
war für die Zielerreichung nicht ausreichend. Im Sommer 2015 wurde von MLR und SFA um eine
Projektverlängerung um fünf Monate gebeten, um die Methoden jenseits der Pilotgebiete zu verbreiten. Der
ÄA wurde am 04.02.2016 kostenneutral genehmigt, allerdings mit der Maßgabe, auch an der Erreichung
von Output 1 Indikator 1 zu arbeiten. Dies zeigt, dass es hier noch Bedarf über das ursprünglich
vorgesehene Projektenddatum hinaus gab. Wie im Effektivitätskapitel beschrieben, konnten auch andere
Outputs nicht vollständig im ursprünglich angedachten Implementierungszeitraum erreicht werden.
Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass bei Projektbeginn nicht ganz offensichtlich war, dass der
ursprüngliche Implementierungszeitraum nicht ausreichen wird. Schließlich haben auch unerwartete
Entwicklungen eine Rolle gespielt. Zum Beispiel konnten marktbasierte Anreizsysteme u.a. nicht aufgebaut
werden, weil China das im 12. Fünfjahresplan beschriebene landesweite EHS nicht während der
Projektlaufzeit implementierte. Ebenso waren Verzögerungen, welche durch die Verlagerung der Aktivitäten
vom Landwirtschafsbereich hin zur Flurbereinigung entstanden sind, nicht eindeutig vorhersehbar. Alles in
allem lässt sich daher festhalten, dass der Implementierungszeitraum nicht realistisch eingeschätzt wurde,
dies aber nur zum Teil auf Mängel in der Planung zurückzuführen ist.

Wie vorangegangen beschrieben, wurde ein Antrag auf Verlängerung des Vorhabens gestellt und
genehmigt. Durch diese Verlängerung konnten noch wichtige Projektaktivitäten durchgeführt werden, was
als positiv zu bewerten ist. Des Weiteren wurden Kapazitätsbildungsmaßnahmen in das Projekt integriert,
welche auch nach Projektende eine Weiterführung von Projektaktivitäten ermöglichen. Allerdings gab es
keine explizite Exitstrategie des Projekts. Des Weiteren äußerte kurz vor Projektende der Modellforstbetrieb
den Bedarf zur Weiterführung des Projekts bzw. für ein Folgevorhaben, der aber unberücksichtigt blieb.
Dies lässt vermuten, dass zumindest auf Seiten des Modellbetriebs ggf. noch Bedarf für eine Verlängerung
oder eine Exitstrategie bestanden hat.

Die definierten Erfolgsindikatoren sind größtenteils aussagefähig formuliert und mit vertretbarem Aufwand
messbar. Allerdings sind die Indikatoren nicht immer spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und
terminiert (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART). Beispielsweise wird Output
1 anhand eines Indikators gemessen, welcher nicht spezifisch formuliert ist und mehrere Dimensionen
beinhaltet (Größe der Referenzfläche, Höhe der THG-Bindung bzw. -reduzierung und Sektor der Bindung
bzw. Reduzierung). Unterschiedliche Zielsetzungen wurden hierbei vermischt.

Alles in allem ist die Qualität der Planung als mittelmäßig zu bewerten.

LF7.2: Der PV enthält eine rudimentäre Monitoringtabelle, welche Outputs und Outcomes inklusive
Indikatoren definiert, aber beispielsweise nicht darlegt, wann Monitoring- und Evaluierungsaktivitäten
(M&E-Aktivitäten) durchgeführt werden oder wie und wann Indikatoren gemessen werden. Allerdings sind
bereits detailliert Meilensteine im Projektvorschlag aufgeführt, anhand derer Projektfortschritte geprüft
werden können. Wie oben bereits beschrieben ist die Outcome-Formulierung und die teilweise nicht
SMART definierten Indikatoren als Teil des M&E-Systems noch kritisch anzumerken. Alles in allem wird
das M&E-System als ausreichend adäquat eingestuft.

In den ZBs wurden Projektfortschritte dargelegt. Zudem wurden in den ZBs die Monitoringtabelle zumindest
teilweise ergänzt und aktualisiert, was eine Nutzung des M&E-Systems zeigt. Allerdings wurden zum Teil
sinnvolle Anpassungen nicht vorgenommen. Beispielsweise bezog sich der Indikator für Output 1 bis zum
Projektende auf eine Testfläche von 100.000 ha, obwohl bereits früh im Projekt bekannt war, dass die
Testfläche in der Forstkomponente maximal etwa 10.000 ha betragen kann. Das M&E-System wurde alles
in allem teilweise adäquat genutzt.
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3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Es gab vereinzelte Replikationen der in den Pilotgebieten entwickelten Ansätze und Ergebnisse.
Andererseits wurde das Projekt in ähnlicher Form auch mehrere Jahre nach Projektende nicht repliziert,
was man u.a. darauf zurückführen kann, dass sich das Projekt zur Replikation in anderen Ländern nur
begrenzt eignet. Das Projekt weist daher ein ausreichendes Replikationspotenzial auf.

Anlässlich der 40. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats (Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice, SBSTA) der UNFCCC organisierte die SFA und TNC jeweils eine Nebenveranstaltung. Die SFA
präsentierte das Konzeptpapier "Waldaktionen und -politiken zur Unterstützung der Bekämpfung des
Klimawandels" (Forest Actions and Policies in Support of Combating Climate Change). TNC stellte das im
Projekt in Sichuan angewandte Waldkohlenstoff-Bilanzierungssystem vor.

Das Projekt beinhaltete teilweise innovative Ansätze, insbesondere im Bereich der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden. Die in der Forstkomponente entwickelte Methodik zur Bilanzierung der
THG-Bindung war laut DO der erste nationale Ansatz, welcher auf einer geographisch repräsentativen
Baseline beruht und mit einem Monitoring alle 10 Jahre im Rahmen der regulären Forstbetriebsinventuren
verbunden ist. Im Vergleich zu anderen Ansätzen mit individuell abzuleitenden Baselines und Monitoring
auf Jahresbasis führt die Methodik zu Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen. Im Bereich der
Flurbereinigung wurde laut DO national und international der erste Ansatz entwickelt, welcher die mit
Flurbereinigung verbundenen THG-Emissionen systematisch erfasst. Zudem ist das im Rahmen des
Projekts entwickelte Bilanzierungssystem zur Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft
innovativ, da die Datenerfassung auf einer Kombination von drei unterschiedlichen Ansätzen basiert: dem
Leitfaden für das nationale THG-Inventar des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), der Forstinventur und öko-physiologischer
Modellierung. Die Validierung des Ansatzes bestätigte Stichprobenumfang und Parameterauswahl als
adäquat und sprach dem Hybridansatz Replizierbarkeit in anderen Provinzen zu. International war dieser
Hybridansatz zum Zeitpunkt der Projektdurchführung laut Angaben der DO ein Novum.

LF8.2: Wie bereits beschrieben kam es im Vergleich zum PV teilweise zu Kostenverschiebungen zwischen
einzelnen Budgetpositionen. Dies ist auf die inhaltlichen Veränderungen während des Projektverlaufs
zurückzuführen. Da es aber insgesamt zu keinem nennenswerten Budgetdefizit oder -überschuss kam,
wird der Leitfrage ob Budgetdefizite oder -überschüsse gegen Projektende auf die Qualität der
Projektplanung und/oder des Projektmanagements zurückzuführen sind keine Relevanz im Projektkontext
zugesprochen.

LF8.3: Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen ist teilweise erkennbar, da z.B. ökonomische
Anreize im Zielkonflikt zur Umsetzung nachhaltiger Waldbewirtschaftungsmethoden stehen können. Das
Projekt hat aber keinen nennenswerten Fokus auf das Zusammenspiel der Nachhaltigkeitsebenen gelegt.

LF8.4: Es kam zu keinen Projektverzögerungen aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der
völkerrechtlichen Absicherung.

LF8.5: Die vorliegenden Daten sind nicht ausreichend, um adäquat bewerten zu können, inwieweit
angemessene soziale und ökologisch Safeguards relevant waren und berücksichtigt wurden.

LF8.6: Gender-Aspekte sowie benachteiligte Projektgruppen wurden in der Projektplanung und -umsetzung
lediglich in geringfügigem Maße berücksichtigt, da im Projektkontext kein besonderer Bedarf festgestellt
wurde.

LF8.7: Es wurden keine periodischen Evaluierungen durchgeführt.

LF8.8: Die Do hat die Eignung des Durchführungskonstrukts zwischen Auftraggeber und
Durchführungsorganisation und der Vergabe-/Durchführungsrichtlinien für ein effizientes Arbeiten nicht
bewertet.

LF8.9: Die SFA nutzte vor Projektbeginn teils inkonsistente Subventions- und Förderinstrumente, die sich
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zudem ausschließlich auf quantitative Zielsetzungen, z.B. Größe von Aufforstungsgebieten, beschränkt
haben. Die Qualität der Waldbewirtschaftung wurde wenig beachtet. Um dies zu ändern, hat das Projekt
zwei Policy Briefs entwickelt. Dennoch hatte die Beeinflussung von Strategien und Gesetzen im
Projektkontext keine signifikante Relevanz.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die DO hat die Selbstevaluierungstabelle teilweise ausgefüllt. Die Do bewertet einige Sachverhalte,
insbesondere den Impakt, positiver als die Evaluator*in. Dies ist laut Einschätzung der Evaluator*in auf
unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zurückzuführen. So bewertet z.B. die DO den Impakt positiv, weil
Grundlagen für eine mögliche Verbreitung der Projektergebnisse gelegt wurden. Die Evaluator*in hat bei
ihrer Bewertung hingegen untersucht, inwieweit Scaling-Up und Replikationsaktivitäten tatsächlich erfolgt
sind bzw. erfolgen und welche Wirkungen auf Impakt-Ebene erkennbar sind.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Das Projekt kann als durchschnittlich erfolgreich eingestuft werden. Die angestrebten Outputs und
Outcomes wurden weitestgehend erreicht. Des Weiteren gibt es Grund zur Annahme, dass zumindest
einige Projektergebnisse auch nach Projektende genutzt werden. Das Projekt hatte laut Angaben der DO
ein enormes Potenzial auf der Impakt-Ebene. Im Rahmen der Evaluierung konnten aber keine
nennenswerten Effekte, die über die Outcome-Ebene hinausgehen, ermittelt werden. Die mangelnde
Wirkung auf Impakt-Ebene ist u.a. auf Lücken in der Interventionslogik zurückzuführen. So ist bereits in der
Projektkonzeption nicht deutlich, wie genau Grundlagen für die Replikation des Projektansatzes geschaffen
werden sollen und welche Wirkungshypothesen relevant dafür sind. Dazu sind einige weitere Aspekte der
Projektplanung und -steuerung kritisch zu sehen. So wurden z.B. im Projektvorschlag die
Ausgangsbedingungen im Forst- und Agrarbereich nur bedingt treffend dargestellt. Innerhalb des
Projektverlaufs kam es zudem zu einer signifikanten inhaltlichen Veränderung, da die ursprünglich
vorgesehenen landwirtschaftlichen Aktivitäten hin zu Aktivitäten im Bereich der Flurbereinigung umgestaltet
wurden. Diese Umgestaltung war zwar nötig und sinnvoll, hat sich aber negativ auf die ursprüngliche
Relevanz und das Wirkungspotential des Projektansatzes ausgewirkt.

Empfehlungen für die interessierte (Fach)Öffentlichkeit:

Das Projekt beinhaltete teilweise innovative Ansätze, insbesondere im Bereich der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden. Im Bereich der Flurbereinigung wurde z.B. laut DO national und international der
erste Ansatz entwickelt, welcher die mit Flurbereinigung verbundenen THG-Emissionen systematisch
erfasst. Zudem ist das im Rahmen des Projekts entwickelte Bilanzierungssystem zur Landnutzung,
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft innovativ, da die Datenerfassung auf einer Kombination von
drei unterschiedlichen Ansätzen basiert: dem Leitfaden für das nationale THG-Inventar des IPCC, der
Forstinventur und öko-physiologischer Modellierung. Es wird empfohlen zu prüfen, inwieweit diese Ansätze
in anderen Projekten Anwendung finden können.

Empfehlungen für die IKI / das BMU und die DO:

In der ursprünglichen Projektplanung wurde angenommen, dass das MoA ein hohes Commitment für die
Projektaktivitäten haben würde. Diese Annahme bestätigte sich nicht, da laut Aussagen der DO das MoA
kein Interesse an Umwelt- und Klimaschutz zeigte und die vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich
Produktionseffizienz und nationaler Ernährungssicherung sogar als negativ einstufte. Das MoA nominierte
daher als Durchführungspartner für das Projekt nur eine Forschungseinrichtung ohne Mandat sowie eine
ungeeignete Pilotprovinz. Eine Empfehlung für zukünftige Projekte lautet daher, das Commitment der
designierten politischen Partner bei der Projektplanung noch genauer zu prüfen. Falls möglich wäre es
ratsam, dass bereits die Durchführungspartner auf operativer Ebene hinsichtlich ihrer Kapazitäten und ihres
Commitments geprüft werden.

Insbesondere bei zukünftigen Projekten, welche ein enormes Scaling-Up Potenzial aufweisen, sollte in der
Projektplanung und -durchführung ein stärkerer Fokus auf die Verknüpfung der Outcome- mit der
Impakt-Ebene gelegt werden. Im vorliegenden Projekt wurde beispielsweise auf Impakt-Ebene die
Verbreitung emissionsmindernder Landnutzungsmodelle auf viele Millionen ha Fläche angestrebt. Inwieweit
aber ein großvolumiges Scaling-Up der Projektergebnisse erfolgen soll, wurde in der Interventionslogik
nicht berücksichtigt, was ein Grund dafür ist, dass das Projekt die angestrebten Impakt-Wirkungen nicht
erreicht hat. Ohne schlüssige Interventionslogik kann somit das ggf. hohe Scaling-Up Potenzial von
Projekten nicht realisiert werden.

Chinesische Stakeholder haben vor allem die im Rahmen von Studienreisen beobachtete Anwendung
moderner Techniken und Methoden als inspirierend und motivierend wahrgenommen. Hierbei war es
wichtig zu sehen, dass auch in Deutschland die von der DO vermittelten Ansätze State of the Art sind. Die
Relevanz von Studienreisen sollte auch bei zukünftigen Projekten Beachtung finden.

Empfehlungen für die DO:

Während der Projektimplementierung sollten ursprüngliche Annahmen und Angaben des
Projektvorschlages, beispielsweise Indikatorformulierungen und -zielwerte, kritisch geprüft und aktualisiert
werden.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
ÄA Änderungsantrag
BfN Bundesamt für Naturschutz
BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CCER Chinese Certified Emission Reductions
CDM Clean Development Mechanism
CO2 Kohlenstoffdioxid
CSA Climate Smart Agriculture
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EHS Emissionshandelsystem
EM Evaluierungsmanagement
FIB Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften
GEF Global Environment Facility
GHG Greenhouse Gas
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ha Hektar
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IP Implementierungspartner
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
LCRC Land Consolidation and Rehabilitation Centre 
LMBV Lausitzer Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft
LoCLU Low Carbon Land Use
LUCF Land-use Change and Forestry
MLR Ministry of Land Ressources
MoA Ministry of Agriculture
MofCOM Ministry of Commerce
MRV Measurement, Reporting and Verification
NDRC National Development and Reform Commission 
NRO Nichtregierungsorganisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PDD Projekt Design Dokument
PV Projektvorschlag
SB Schlussbericht
SBSTA Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
SFA State Forestry Administration 
SFM Sustainable Forest Management
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
t Tonne
THG Treibhausgase
TNC The Nature Conservancy
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
ZB Zwischenbericht 
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5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Sektorale Ansätze für
THG-mindernde Landnutzungsoptionen
stehen den Entscheidungsträgern für
die nationale Politikgestaltung und für
die internationalen
Klimaverhandlungen zur Verfügung.

Drei neue sektorale Ansätze in der
Landnutzung werden beispielhaft auf der
Basis von international
verbreitungsfähigen klimaeffizienten und
biodiversitätsfördernden
Bewirtschaftungsmethoden bis 11/2015
entwickelt.

75%

Output 1: THG-Emissionen
ausgewählter Landnutzungsverfahren
sind auf Referenzflächen vermindert.

THG-Emissionen sind auf einer Testfläche
von mind. 100.000 Hektar vermindert,
wobei 100.000 tCO2 über einen
10-Jahreszeitraum im Holzvorrat
gebunden werden (Quelle: mittelfristige
Betriebspläne der ausgewählten
Forstbetriebe) und landwirtschaftliche
Emissionen um 30.000 tCO2 pro Jahr bis
10/2015 (Änderungsangebot, ÄA) bzw.
06/2015 (PV) vermindert werden (Quelle:
Validierung des Projekt Design
Dokuments, PDD).

79%

Output 2: International anerkannte
Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden für die THG
Emissionsminderung der ausgewählten
Landnutzungsverfahren sind
entwickelt.

Robuste THG-Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden sind für die
Forstwirtschaft entwickelt und
Landnutzungspraktiken für
Klimaanpassung und THG-Reduzierung
identifiziert, die bis 01/2016 (ÄA) bzw.
06/2014 (PV) von einem Expertengremium
auf internationaler und nationaler Ebene
als operational bewertet werden (Quelle:
Validierung des forstlichen PDD und
Leitfaden für sektorübergreifende
klimafreundliche Landwirtschaft zur
Verwendung in den Bereichen Sanierung,
Flurbereinigung und Ackerbau).

90%

Output 3: Anreizsysteme zur Förderung
emissionsmindernder und
biodiversitätsfördernder
Landnutzungsverfahren sind für die
Politikgestaltung aufbereitet.

Praxiserprobte Anreizsysteme zur
Förderung emissionsmindernder und
biodiversitätsfördernder
Landnutzungsverfahren sind bis 10/2015
(ÄA) bzw. 12/2014 (PV) identifiziert und an
die beteiligten Sektorministerien
weitergeleitet (Quelle: Policy Briefs).

80%

Output 4: Maßnahmen zur
Emissionsminderung von
Bergbaufolgelandschaften sind für die
Politikgestaltung identifiziert.

Technisches Konzept für die
Emissionsminderung bei der Melioration
von Bergbaulandschaften ist bis 12/2014
(unverändert) entwickelt und bis 10/2015
(ÄA) bzw. 06/2015 (PV) dem Ministerium
für Landressourcen unterbreitet (Quelle:
technische Richtlinie).

100%

5.3 Theory of change
Es sind keine Angaben zur Theory of change getätigt worden.
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