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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 13_I_193_Global_G_Information Matters
Projekttitel Information Matters: Kapazitätsaufbau für ambitionierte

Berichterstattung und Förderung internationaler gegenseitiger
Lernprozesse durch Austausch

Partnerland Chile, Ghana, Kolumbien, Vietnam, Philippinen, Georgien,
Dominikanische Republik

Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Politischer Projektpartner keine
Projektbeginn 28.05.2013 Projektende 30.06.2019
Fördervolumen IKI 6.725.000,00 € Fördervolumen anderer Quellen keine

Projektbeschreibung
Mit dem global ausgerichteten Kapazitätsentwicklungsprojekt Information Matters: Kapazitätsaufbau für
ambitionierte Berichterstattung und Förderung internationaler gegenseitiger Lernprozesse unterstützt die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeite (GIZ) mit ihrem Implementierungspartner, dem
Umweltbundesamt (UBA), die Erreichung des Programmziels I „Minderung der Treibhausgas
(THG)-Emissionen" der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI). Information Matters wurde von 05/2013
bis 06/2019 mit einer IKI-Fördersumme von 6.682.405 Euro (EUR) umgesetzt und strebt das Outcome an,
personelle und institutionelle Kapazitäten zur ambitionierten Messung, Berichterstattung und Verifizierung
(Measurement, Reporting and Verification, MRV) für die Erstellung der zweijährlichen Berichterstattung
über ihre Minderungsaktivitäten (Biennial Update Reports, BUR) unter der Klimarahmenkonvention der
Vereinten Nationen (United Nations Convention on Climate Change, UNFCCC) in sieben Partnerländern zu
stärken, Erfahrungen, Methoden und Wissensprodukte so aufzubereiten, dass weitere Entwicklungsländer
diese nutzen und mit einer Ad-hoc-Fazilität bilaterale Unterstützungsanfragen aus solchen Ländern
punktuell zu bedienen.

Dem Projekt liegt die Wirkungshypothese zugrunde, dass Kapazitätsentwicklung und Erfahrungsaustausch
zwischen den Projektländern den Grundstock für eine fundierte nationale Berichtserstattung bilden,
dadurch den Partnerländern umfassende Informationen über Stand und Entwicklung von THG-Emissionen,
Minderungspotenziale sowie Wirkungen von Minderungsstrategien und -politiken bieten und letztlich zur
Formulierung von ambitionierten THG-Minderungszielen bzw. -beiträgen (Nationally Determined
Contributions, NDC) sowie deren glaubhaften, effektiven und effizienten Umsetzung beitragen. Die
Zielgruppe des Projekts umfasst Akteur*innen, die für die Vorbereitung und das Management der
BUR-Erstellung zuständig sind sowie UNFCCC-Verhandler*innen aus den IKI-Partnerländern.

Ergebnisse der Evaluierung
Die Evaluierung legt nahe, dass das Projekt sehr relevant ist, indem es in den Partnerländern wichtige
Grundlagen für eine effektive und effiziente Minderungspolitik legt. Es setzt an der Verbesserung des MRV
von THG-Emissionen an und stellt damit mittel- bis langfristig Weichen zur kohlenstoffarmen Planung und
zur evidenzbasierten Ausrichtung von THG-relevanten Entscheidungsprozessen. Information Matters ist für
die Zielgruppe insofern sehr relevant, als es die Partnerländer bei der Erreichung ihrer
Selbstverpflichtungen zur Erstellung von BURs und einem regelbasierten MRV im Rahmen der UNFCCC
unterstützte und dabei passgenaue Maßnahmen anbot.

Im Hinblick auf seine Effektivität schneidet Information Matters auf Outcome- und Outputebene sehr gut ab.
In den sieben Projektländern kam es zur Kapazitätsentwicklung und zum Peer-to-Peer Austausch als
Vorbereitung des Prozesses zur Überprüfung durch internationale Beratungen und Analysen (International
Consultation and Analysis, ICA). In sechs Partnerländern liegen Konzepte zur Integration der relevanten
Institutionen für BUR und NC in einem nationalen MRV-System vor (in einem Partnerland wurde
nachfrageorientiert eine Ersatzleistung bereitgestellt). Statt in sechs avisierten zusätzlichen Ländern
werden generierte Wissensprodukte und Templates in 10 Ländern angewendet.
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Die Effizienz von Information Matters ist als gut bis befriedigend zu bewerten. Der Soll-Ist-Vergleich spricht
für eine kosteneffiziente Projektumsetzung. Sämtliche Maßnahmen trugen zur Erreichung des Outcomes
bei, jedoch variiert die Allokationseffizienz deutlich zwischen den Partnerländern und wurde negativ durch
die politisch motivierte Auswahl der Partnerländer beeinflusst. Ebenso schwankt der Nutzungsgrad der
Projektleistungen über die Partnerländer hinweg.
Die Evaluierung legt nahe, dass der Impakt des Projekts gut, durch die Verbesserungen hinsichtlich der
MRV-Systeme, BUR-Erstellung und ICA-Prozesse in den Partnerländern jedoch primär indirekter Natur ist.
Er schafft wichtige Voraussetzungen für langfristige Minderungen der THG. Nicht-intendierte negative
Nebeneffekte wurden nicht beobachtet. Als positiver nicht-intendierter Effekt ist hervorzuheben, dass
Information Matters den interministeriellen Austausch von Umweltakteur*innen und statistischen Ämtern mit
Sektorministerien gefördert hat. Die über die Projektkonzeption hinausgehende Replikation wird als
teilweise erfolgreich bewertet.

Die Nachhaltigkeit von Information Matters ist als gut bis befriedigend zu bewerten. Die positiven
Projektwirkungen bestehen mit der Einreichung der ersten, zweiten und/oder dritten BUR und der
nachhaltigen Verbesserungen hinsichtlich MRV in fünf der sieben Partnerländern über das Projektende
hinaus. Dennoch zeigt sich, dass die technischen und finanziellen Kapazitäten der Zielgruppe für
nachhaltige Verbesserung von MRV, BUR und ICA in den Partnerländern weiter gestärkt werden müssen.

Abschließend sind Kohärenz, Komplementarität und Koordination ebenso wie die Qualität der
Projektplanung und Steuerung als befriedigend zu bewerten.

Lessons learned und Empfehlungen
Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass die GIZ gemeinsam mit dem UBA ein erfolgreiches
Kapazitätsentwicklungsprojekt umgesetzt hat. Die zentralen Leistungen des Projekts bestehen im
Besonderen in der Unterstützung der Partnerländer bei der Erstellung von ersten, zweiten und/oder dritten
BUR und im Allgemeinen in der Verbesserung der MRV-Systeme. Außerdem ist die Stärkung des
Peer-to-Peer Austauschs zwischen den Partnerländern und die punktuelle Unterstützung weiterer Länder
durch die Ad-hoc-Fazilität hervorzuheben.

Eine wesentliche Stärke von Information Matters liegt darin, dass die gezielte Förderung der Partnerländer
beim Erbringen ihrer Berichtspflichten unter der UNFCCC mittel- bis langfristig indirekte Klimawirkungen
durch evidenzbasierte, effektivere und effizientere nationale Minderungspolitiken erwarten lässt. Außerdem
ist die Vernetzung der Partnerländer untereinander als besondere Stärke hervorzuheben, die zu stärkerer
Bewusstseinsbildung, höherer Motivation und gegenseitigem Lernen der Partnerländer führt. Durch die
Partnerschaft für Transparenz im Pariser Abkommen (Partnership on Transparency in the Paris
Agreement, PATPA) und die Ad-hoc-Fazilität konnte Information Matters darüber hinaus weitere Länder
erreichen, Vernetzung stärken und die Replikation von generierten Tools und Templates fördern. Als
Schwächen sind die politisch motivierte Auswahl der Partnerländer, das Fehlen von Outcomeindikatoren
die spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert (specific, measurable, achievable, relevant,
time-bound, SMART) sind und die nur teilweise schlüssig dargestellte Interventionslogik zu nennen.

Eine Empfehlung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)/IKI
besteht darin, auch künftig thematisch ähnlich gelagerte Projekte zu fördern, um Entwicklungsländer bei
der Schaffung von Grundvoraussetzungen für evidenzbasierte Minderungspolitiken zu fördern. Zur
Erhöhung der Effizienz und Wirkkraft wird eine nachfrageorientiere Auswahl der Partnerländer empfohlen.
Grundsätzlich sollte BMU/IKI stärker auf schlüssige Interventionslogiken und SMARTe Formulierungen der
Indikatoren bestehen.

Der GIZ wird empfohlen, ihr Engagement in diesem thematisch wichtigen Feld fortzusetzen. Eine weitere
Empfehlung beinhaltet, bei der Erarbeitungen von Wirkungsmodellen, ein stärkeres Augenmerk auf die
methodische Qualität der Outcomeziele und deren Operationalisierung zu legen.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 13_I_193_Global_G_Information Matters
Project name Information Matters: Capacity Building for Ambitious Reporting

and Facilitation of International Mutual Learning through
Peer-to-Peer Exchange

Country of implementation Chile, Ghana, Colombia, Vietnam, Philippines, Georgia,
Dominican Republic

Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Political project partner none
Project start 28.05.2013 Project end 30.06.2019
Project IKI budget €6,725,000.00 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
The global capacity development project Information Matters: Capacity Building for Ambitious Reporting
and Promotion of International Mutual Learning Processes by the Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) and its implementing partner, the Federal Environment Agency (Umweltbundesamt,
UBA), supports the achievement of the International Climate Initiative (Internationale Klimaschutzinitiative,
IKI) programme objective I "Mitigation of Greenhouse Gas (GHG) Emissions". Information Matters was
implemented from 05/2013 to 06/2019 with an IKI funding of 6,682,405 Euro (EUR). It aims at achieving (i)
improved human and institutional capacities for ambitious Measurement, Reporting and Verification (MRV)
for the Biennial Update Reports (BUR) under the United Nations Convention on Climate Change
(UNFCCC) in seven partner countries, (ii) prepared experiences, methods and knowledge products for
other developing countries, and (iii) delivering bilateral support to such countries through an ad hoc facility.

The project is based on the impact hypothesis that capacity development and peer-to-peer exchange of
experiences form the basis for sound national reporting, thereby providing partner countries with
comprehensive information on the status and development of GHG emissions, mitigation potentials and
impacts of mitigation strategies and policies, and ultimately contribute to the formulation of the Nationally
Determined Contributions (NDCs) and their credible, effective and efficient implementation. Direct target
groups of the project include actors responsible for the preparation and management of the BUR process
as well as UNFCCC negotiators from IKI partner countries.

Evaluation findings
The evaluation suggests that the project is very relevant as it lays important foundations for effective and
efficient mitigation policies in partner countries. It addresses the improvement of MRV of GHG emissions
and thus, sets the course for low-carbon planning and evidence-based GHG-relevant decision-making
processes in the medium to long term. Information Matters is highly relevant to the target group as it
supports partner countries with tailor-made measures in achieving their voluntary commitments to produce
BURs and a rules-based MRV under the UNFCCC.

In terms of its effectiveness, Information Matters performs very well at outcome and output level. In the
seven project countries, capacity development and peer-to-peer exchange took place in preparation for the
International Consultation and Analysis (ICA) review process. In six partner countries, concepts for
integrating the relevant institutions for BUR and NC into a national MRV system are in place (in one partner
country, a demand-driven replacement service was provided). Instead of six additional countries, generated
knowledge products and templates are applied in 10 countries.

The efficiency of Information Matters can be rated as good to satisfactory. The target-performance
comparison indicates a cost-efficient project implementation. All measures contributed to the achievement
of the project objectives, but the allocation efficiency varies significantly between the partner countries and
was negatively influenced by the politically motivated selection of partner countries. Similarly, application of
project services varies across partner countries.
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The evaluation suggests that the impact of the project is good, but primarily indirect through the
improvements in terms of MRV systems, BUR generation and ICA processes in partner countries. It creates
important preconditions for long-term GHG reductions. Non-intended negative side effects were not
observed. As a positive non-intended effect Information Matters contributed to improved inter-ministerial
exchange between environmental actors and statistical offices with sector ministries. Replication beyond
the project conception is assessed as partially successful.

The sustainability of Information Matters is rated good to satisfactory. The positive project impacts persist
beyond the end of the project with the submission of the second or third BUR and sustainable
improvements regarding MRV in five of seven partner countries. Nevertheless, it is evident that technical
and financial capacities of the target group for sustainable improvement of MRV, BUR, and ICA in the
partner countries need to be further strengthened.

Finally, coherence, complementarity and coordination as well as the quality of project planning and
management are rated satisfactory.

Lessons learned and recommendations
In conclusion, GIZ together with UBA has implemented a successful capacity development project. The key
achievements of the project are, in particular, supporting partner countries in the preparation of their second
or third BUR and, in general, improving MRV systems. In addition, strengthening of peer-to-peer exchanges
between partner countries and support provided to additional countries through the ad hoc facility should be
highlighted.

A key strength of Information Matters is that supporting partner countries in fulfilling their reporting
obligations under the UNFCCC can be expected to have indirect climate impacts in the medium to long
term through evidence-based, more effective and efficient national mitigation policies. In addition,
networking among partner countries should be highlighted as a particular strength, leading to increased
awareness, motivation and mutual learning among partner countries. Through the Partnership on
Transparency in the Paris Agreement (PATPA) and the ad hoc facility, Information Matters has also been
able to reach more countries, strengthen networking and promote the replication of tools and templates
generated. Weaknesses include the politically motivated selection of partner countries, the lack of specific,
measurable, achievable, relevant, time-bound (SMART) outcome indicators and the only partially coherent
intervention logic.

A recommendation to the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU)/IKI is to continue
funding thematically similar projects in the future to support developing countries in creating the base for
evidence-based mitigation policies. To increase efficiency and effectiveness, a demand-oriented selection
of partner countries is recommended. In principle, BMU/IKI should insist more on coherent intervention
logics and SMART formulations of indicators.

GIZ is recommended to continue its engagement in this thematically important field. Another
recommendation is to pay more attention to the methodological quality of outcome objectives and their
operationalisation when developing impact models.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Mit der Klimarahmenkonvention unter dem Dach der Vereinten Nationen (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) haben die Vertragsstaaten im Jahr 2010 in Cancún die
Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit
beschlossen. Ob ausreichend Treibhausgase (THG) zur Erreichung des 2-Grad-Ziels gemindert werden,
welche Maßnahmen effektiv sind und inwiefern genügend finanzielle Mittel zu deren Umsetzung
bereitstehen, kann jedoch nur anhand vergleichbarer Datenerhebungen und -analysen beantwortet werden.
Dementsprechend haben die Vertragsstaaten auf dem Klimagipfel 2011 in Durban Richtlinien zur
einheitlichen Messung, Berichterstattung und Verifizierung (Measurement, Reporting and Verification,
MRV) verabschiedet und Entwicklungs- und Schwellenländer sich bis 2014 zur zweijährlichen
Berichterstattung über ihre Minderungsaktivitäten (Biennial Update Reports, BUR) verpflichtet. Es wurde
ferner vereinbart, dass die BUR künftig im Zuge von internationalen Beratungen und Analysen
(International Consultation and Analysis, ICA) überprüft werden. Die Umsetzung von MRV, die Erstellung
der BUR sowie die ICA stellten Entwicklungs- und Schwellenländer jedoch insofern vor große
Herausforderungen, als erforderliches Wissen, institutionelle Strukturen und standardisierte Prozesse
zumeist noch nicht in ausreichendem Maße vor Ort vorhanden waren.

Mit dem Projekt Information Matters: Kapazitätsaufbau für ambitionierte Berichterstattung und Förderung
internationaler gegenseitiger Lernprozesse durch Austausch hat sich die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) die Aufgabe gestellt, personelle und institutionelle Kapazitäten für die
Erstellung von ambitionierten MRV und BUR in sieben Partnerländern zu stärken, Erfahrungen, Methoden
und Wissensprodukte so aufzubereiten, dass weitere Entwicklungsländer diese nutzen und mit einer
Ad-hoc-Fazilität bilaterale Unterstützungsanfragen aus solchen Ländern punktuell zu bedienen. Information
Matters wurde nach zwei Projektverlängerungen von 05/2013 bis 06/2019 mit einer Fördersumme der
Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) von 6.682.405 Euro (EUR) durch die GIZ und ihren
Durchführungspartner, das Umweltbundesamt (UBA), umgesetzt und dem IKI-Förderbereich I Minderung
der THG-Emissionen zugeordnet.

Die Zielgruppe des Projekts umfasst Akteur*innen, die für die Vorbereitung der BUR, wie bspw. die
Erstellung der THG-Inventare, die Koordination von Minderungsaktivitäten und das Management der
BUR-Erstellung zuständig sind sowie UNFCCC-Verhandler*innen aus den IKI-Partnerländern, die
Modalitäten sowie die Richtlinien des Transparenzsystems unter dem Pariser Klimaabkommen
aushandeln. Als erweiterte Zielgruppe werden das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU), das Sekretariat der internationalen Partnerschaft für Minderung und MRV
(International Partnership on Mitigation and MRV) sowie deren Partner angeführt.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Gemäß dem Projektvorschlag und dem Änderungsangebot strebt das Projekt das folgende Outcome an:
„In allen sieben Projektländern sind personelle und institutionelle Kapazitäten für die Erstellung von
ambitionierten BUR (und National Communications (NC)) und regelbasierten MRV-Systemen gestärkt;
weitere Partnerländer nutzen die vom Vorhaben aufbereiteten Erfahrungen, Methoden und
Wissensprodukte." Dieses Outcome wurde ex-ante anhand von drei Outcomeindikatoren operationalisiert:

1.	„In allen sieben Projektländern sind für die relevanten nationalen Akteure die in einer
Bedarfsanalysegemeinsam mit dem politischen Partner festgelegten Aktivitäten zur Kapazitätsentwicklung
und für den Peer-to-Peer Austausch (zur Vorbereitung der ICA) durchgeführt.
2.	In allen sieben Projektländern liegen mit dem Partner abgestimmte Konzepte vor zur Integration der für
BUR (und NC) relevanten Institutionen in einem nationalen MRV-System.
3.	Mindestens drei weitere Länder (Partnerländer der Internationalen Minderungs- und MRV-Partnerschaft)
nutzen die vom Vorhaben generierten Wissensprodukte (Tools, Methoden, Leitfäden, etc.) zur
Verbesserung ihrer nationalen Berichtssysteme."

Durch Stärken- und Schwächenanalysen bestehender Berichtssysteme und zugehöriger Prozesse und
Methoden (Output 1), der darauf aufbauenden Entwicklung von personellen und institutionellen Kapazitäten
(Output 2 und 3) und durch die Förderung von Erfahrungsaustausch zwischen den Projektländern inklusive
der Erprobung der ICA-Überprüfungsmechanismen (Output 4) soll das Outcome erreicht werden. Die

- 7 -



punktuelle Unterstützung weiterer IKI-Partnerländer (Output 5) sowie die Weiterverbreitung von generierten
Wissensprodukten (Output 6) soll das Outcome zusätzlich stärken. Die sechs Outputs wurden durch neun
Outputindikatoren operationalisiert. Auf Impaktebene wurde die langfristige Wirkung (Impakt) aus der
IKI-Programmlogik abgeleitet und Information Matters dem Ziel „Minderung der THG" untergeordnet.

Dem Projekt liegt die Wirkungshypothese zugrunde, dass Kapazitätsentwicklung auf persönlicher und
institutioneller Ebene sowie Erfahrungsaustausch zwischen den Projektländern den Grundstock zum
Aufbau und zur Weiterentwicklung nachhaltiger regelbasierter MRV-Systeme und THG-Inventare legen,
welche wiederum die Basis für eine fundierte nationale Berichtserstattung im Rahmen der BUR bilden.
BUR bieten den Partnerländern umfassende und genaue Informationen über Stand und Entwicklung von
THG-Emissionen, Minderungspotenzialen sowie Wirkungen von Minderungsstrategien und -politiken. Es
wird erwartet, dass sie zur Formulierung von ambitionierten THG-Minderungszielen bzw. -beiträgen
(Nationally Determined Contributions, NDC) sowie deren glaubhaften, effektiven und effizienten Umsetzung
beitragen. Ein weiterer Wirkungsstrang beinhaltet die Hypothese, dass Erfahrungsaustausch über die
Projektländer hinaus und Unterstützung durch eine Ad-hoc-Fazilität weitere Länder punktuell bei der
Entwicklung und Einreichung von BUR oder NC unterstützt.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-post Evaluierung eineinhalb 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). Der Bewertungsrahmen basiert auf den OECD/DAC-Kriterien. Auf der Basis dieses
einheitlichen Schemas können die Projekte gemäß der Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impakt,
Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination sowie Projektplanung und -steuerung
beurteilt werden.

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 vier Interviews mit Vertreter*innen der Durchführungsorganisation (DO), der
Zielgruppe sowie eines externen Stakeholders ergänzt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen IKI-Monitoring und Evaluations (M&E) -Hinweise bzw. IKI-Förderinformationen wurden je
nach Jahr der Beantragung- bzw. Durchführung mit einbezogen. Diese Evaluierung basiert auf Primär- und
Sekundärquellen. Es wurden vier Expert*inneninterviews mit ausgewählten Vertreter*innen der DO, des
Implementierungspartners sowie Zielgruppenvertreter*innen geführt. Außerdem wurden Basisdokumente
wie der Projektvorschlag, Zwischenberichte, Schlussberichte und Verwendungsnachweise als wesentliche
Datenquellen herangezogen. Die Datenqualität wird insgesamt als dem Umfang des
Evaluierungsvorhabens angemessen bewertet.
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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 % 2,0

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

LF1.1: Das Projekt trägt indirekt zur Emissionsreduktion bei, indem es in den Partnerländern wichtige
Grundlagen für eine effektive und effiziente Minderungspolitik mit legt. Es setzt dabei an der Verbesserung
der Informationsgrundlage zu THG-Emissionen und THG-Reduktionen an, die im Zuge der Entwicklung
und Stärkung von regelbasierten MRV-Systemen und der Unterstützung zur Erstellung von ambitionierten
BURs entsteht. Dadurch leistet Information Matters einen Beitrag zur Erhöhung der Minderungskapazität in
den Projektländern, die nach Einschätzung der interviewten Expert*innen langfristig THG-Minderungen
erwarten lässt.

Dem durch Information Matters geförderten Peer-to-Peer Austausch zwischen den Partnerländern kann
insofern ein indirekter Beitrag zur Emissionsreduktion zugeschrieben werden, als durch die
Bewusstseinsbildung und den Wissenszuwachs zu verschiedenen Optionen der Emissionsminderung und
deren Inventarisierung die Handlungsfähigkeit der Akteure gestärkt wird. Das MRV von THG-Emissionen
legt mittel-bis langfristig die Grundlage zur kohlenstoffarmen Planung und zur evidenzbasierten Ausrichtung
von THG-relevanten Entscheidungsprozessen.

Das Projekt zielte nicht direkt auf Anpassung an den Klimawandel, den Erhalt von natürlichen
Kohlenstoffsenken und den Erhalt der Biodiversität ab. Dementsprechend wird seine Relevanz
diesbezüglich nicht bewertet.

LF1.2: Information Matters ist insofern sehr relevant, als es die Partnerländer bei der Erreichung ihrer
Selbstverpflichtungen zur Erstellung von BUR und zu einem regelbasierten MRV im Rahmen der UNFCCC
unterstützt. Um mehr Transparenz, Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit der berichteten Daten zur
THG-Minderung herzustellen, wurden auf der Vertragsstaatenkonferenz (Conference of Parties, COP) 17 in
Durban außerdem Richtlinien für ICA zur Verifizierung der berichteten Daten vereinbart. Dass viele
Nicht-Annex 1-Staaten sehr unterschiedliche Vorstellungen zur Durchführung der ICA hatten und einen
übermäßigen Eingriff in ihre Souveränität fürchteten, spiegelte sich in den Diskussionen auf der COP 18 in
Doha wider. Indem Information Matters den Lern- und Austauschprozess zur BUR-Erstellung und zum
Durchlaufen des ICA-Prozesses förderte, adressierte es diese Herausforderungen und trägt somit dazu bei,
die Transparenz der Berichterstattung in Partnerländern zu verbessern, die Berichtssysteme zu deren NC
zu verstetigen, Minderungsaktivitäten effektiver und effizienter auszugestalten sowie deren Bedarfe für
internationale Unterstützung zu identifizieren und besser zu artikulieren.

Dies hat vor dem gestiegenen Ambitionsniveau, zu dem sich die UNFCCC-Vertragsstaaten im Rahmen des
Pariser Klimaabkommens bekannten, insofern im Projektverlauf an Bedeutung gewonnen, als sich die
Länder zur Erreichung von NDCs und zur regelmäßigen Berichterstattung verpflichteten. Somit legt
Information Matters wichtige Grundlagen für die Erreichung der Klimaziele der Partnerländer und steht
auch im Einklang mit den Zielen, die sich viele Entwicklungsländer etwa im Rahmen eines Workshops der
Consultative Group of Experts (CGE) hinsichtlich der Verbesserung der Datengrundlage und der
Nachhaltigkeit der Berichterstattungsprozesse gesetzt haben. Über die politische Absicherung im Rahmen
der Unterstützungsanfragen war zudem jeweils sichergestellt, dass sich das Projekt in die entsprechenden
nationalen Strategien integriert. Auf globaler Ebene fördert Information Matters die bessere
Überprüfbarkeit, ob sich die globale Emissionsentwicklung auf einem 2-Grad-Pfad befindet.

LF1.3: Der erwartete Beitrag der Projektergebnisse stimmt in hohem Maße mit den Bedürfnissen der
Zielgruppe überein. Aus zwei Interviews mit Zielgruppenvertreter*innen geht hervor, dass Information
Matters gezielt auf die Bedarfe in den Partnerländern einging. Auch ein externer Stakeholder teilte im
Interview diese Auffassung. In Road Maps wurden mit den Ländern individuelle Aktivitäten zur Stärkung der
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personellen und institutionellen Kapazitäten vereinbart. Insbesondere detaillierte Kommentierungen und
Livechats mit internationalen Expert*innen zu konkreten MRV-Themen wurden als sehr relevant bewertet,
weil sie bei der Überwindung von länderspezifischen Herausforderungen direkt unterstützen. Der Ansatz,
standardisierte Tools zur Erstellung der BUR zu entwickeln und in diversen Workshops und
Peer-to-Peer-Veranstaltungen Austausch und Diskussion zu fördern, wird ebenfalls als bedarfsorientiert
bewertet.

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 % 1,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 1,0

Gesamtnote Effektivität 1,0

LF2.1: Das ursprüngliche Outcome, dass in acht Projektländern personelle und institutionelle Kapazitäten
zur Erstellung ambitionierter BUR, NC und regelbasierter MRV-Systeme gestärkt sind sowie weitere
Partnerländer aufbereitete Erfahrungen, Methoden und Wissensprodukte nutzen, ist aus heutiger Sicht im
Hinblick auf die gewählten Indikatoren, als teilweise realistisch zu bewerten (später Anpassung auf sieben).
Die Auswahl Ägyptens als ursprünglich achtes avisiertes Partnerland erwies sich mangels ausgebliebender
politischer Absicherung jedoch rückblickend als Fehler. Die dadurch freiwerdenden Mittel wurden
stattdessen in die punktuelle Zusammenarbeit mit weiteren interessierten Ländern im Rahmen der
Ad-hoc-Fazilität gesteckt und führten so zu einer deutlichen Übererfüllung des Outcomeindikators 3. Die
Anhebung des Ambitionsniveaus durch die Verdopplung der avisierten Partnerländer (ursprünglich vier),
die Laufzeitverlängerung und die Aufstockung der Mittel von ursprünglich 3,2 auf 6,725 Millionen (Mio.)
EUR unterstreicht, dass die Outcomezielsetzung pro Partnerland grundsätzlich auch im Laufe des Projekts
als realistisch bewertet wurde. Da BMU/IKI im letzten Änderungsantrag durch den endgültigen Wegfall
Ägyptens als Partnerland einer Reduzierung des Ambitionsniveaus auf sieben statt acht Partnerländern
zustimmte, wird die Zielerreichung im Folgenden anhand der zuletzt vereinbarten Indikatoren bewertet.

LF2.2: Das Projekt hat das avisierte Outcome anhand des ersten Indikators vollumfänglich (100%) und
anhand des zweiten Indikators zu großen Teilen (86%) erreicht. In Bezug auf den dritten Indikator wurde es
deutlich übertroffen (167%). In den sieben Projektländern (geplant acht, angepasst sieben) Chile,
Dominikanische Republik, Ghana, Georgien, Kolumbien, Philippinen und Vietnam wurden sämtliche in
Bedarfsanalysen identifizierten Kapazitätsentwicklungsmaßnahmen der relevanten nationalen Akteur*innen
durchgeführt und der Peer-to-Peer Austausch als Vorbereitung der ICA umgesetzt (Oucomeindikator 1). In
sechs Partnerländern liegen nun mit dem Partner abgestimmte Konzepte zur Integration der relevanten
Institutionen für BUR und NC in einem nationalen MRV-System vor (Outcomeindikator 2). Da in Vietnam
kein Bedarf an einem solchen Konzept bestand, wurde das Land alternativ bei der Erstellung seines dritten
NC-Kapitels über Bedarfe und erhaltene finanzielle Unterstützung sowie zur Genauigkeit der ausgewählten
Emissionsfaktoren seines THG-Inventars im zweiten BUR unterstützt. Anstatt sechs weitere Partnerländer
der Internationalen Minderung- und MRV-Partnerschaft verwendeten mindestens 10 Länder (Benin,
Burkina Faso, Israel, Jordanien, Kasachstan, Libanon, Mauretanien, Namibia, Niger und Sambia) im
Vorhaben generierte Wissensprodukten wie das Stock Taking Tool und/oder das BUR-Template zur
Verbesserung ihrer nationalen Berichtssysteme (Outcomeindikator 3). Darüber hinaus wurde in Israel im
Rahmen des ICA-Prozesses auf das Wissensprodukt „Preparing for the ICA Process: Required efforts and
capacities needed" und in Kirgisistan auf das „BUR Process Guidance Tool" zurückgegriffen. Der
Zielerreichungsgrad auf Outcomeebene ist folglich als sehr gut zu bewerten.

LF2.3: Auf Outputebene hat Information Matters fünf von neun Outputindikatoren übertroffen, drei
Indikatoren vollumfänglich erreicht und einen Indikator zu weiten Teilen erreicht. Im Einzelnen wurden für
alle sieben Projektländer Roadmaps zur Entwicklung der personellen und institutionellen Kapazitäten
erarbeitet (Outputindikator 1). In diesem Zusammenhang fanden 28 anstatt der 25 avisierten technischen
Workshops erfolgreich statt (Outputindikator 2.1) und vier anstatt der ursprünglichen drei avisierten
Konzepte oder Tools für THG-Inventare und ambitionierte Berichterstattung wurden in den Partnerländern
genutzt (Outputindikator 2.2). Konzepte zur nachhaltigen Integration aller relevanten nationalen
Institutionen in ein nationales MRV- und Berichtssystem wurden in sechs Projektländern (alle außer
Vietnam) erarbeitet (Outputindikator 3). In den Jahren 2015 und 2017 fanden im UBA in Dessau wie
geplant zwei Peer-to-peer-Austausche der Projektländer statt (Outputindikator 4.1). Darüber hinaus haben
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die Projektländer Erfahrungen mit Information Matters in 17 Austauschveranstaltungen (avisiert 14)
eingebracht (Outputindikator 4.2). Über die Ad-hoc-Fazilität wurden Aktivitäten zur Verbesserung des MRV-
und Berichtssystem in Benin, Burkina Faso, Eswantini, Jordanien, Kirgisistan, Laos, Libanon, Malaysia, der
Mongolei, Niger, Sambia, Südafrika und Tadschikistan und damit wie geplant für 13 Länder umgesetzt
(Outputindikator 5). Es wurden 16 Wissensprodukte, darunter vier Aktualisierungen, erarbeitet (avisiert 10),
auf der Website gelauncht und teilweise im Newsletter der Transparenz-Partnerschaft veröffentlicht.
Besonders hervorzuheben sind hier das Stock Taking Tool (inkl. Update 2.0), das BUR Template (inkl.
Update 2.0), das BUR Process Guidance Tool (inkl. Update 2.0), das Preparing for the ICA Process-Tool
(inkl. Update 2.0), Leitlinien zur Entwicklung und Verbesserung von THG-Inventaren sowie
Erfahrungsberichte mit Lessons learned (Output 6.1). Für einen hohe Nutzungsgrad spricht die gute
Annahme der Projektwebsite. Mit mehr als 3.000 Aufrufen und 700 Downloads in den Jahren 2017, 2018
und 2019 (extrapoliert) wurden die Erwartungen übertroffen. Insgesamt ist der Zielerreichungsgrad auf
Outputebene als gut bis sehr gut zu bewerten.

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

Vergleich mit dem Referenzrahmen
50 % 2,0

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

25 % 3,0

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

25 % 3,0

Gesamtnote Effizienz 2,6

LF3.1: Information Matters stellte weder direkt auf die Anpassung an den Klimawandel noch auf den Erhalt
der Biodiversität ab. Ebenso ist Emissionsminderung weit über den avisierten Outcomes, dem Aufbau
eines regelbasierten und ambitionierten nachhaltigen nationalen Berichts- und MRV-Systems und der
Erstellung von BUR, angesiedelt. Emissionsminderung kann lediglich als indirekte nachgelagerte Wirkung,
die langfristig auf Impaktebene angestrebt wird, identifiziert werden. Dementsprechend kann die Effizienz
von Information Matters dahingehend nicht bewertet werden. Der Soll-Ist-Vergleich spricht jedoch für eine
kosteneffiziente Projektumsetzung. Die tatsächlichen Kosten weichen nur marginal von der Finanzplanung
ab (<0,1%; Soll: 6,725 Mio. EUR vs. Ist: 6,682 Mio. EUR). Es ist plausibel, dass die Verhältnismäßigkeit der
einzelnen Budgetpositionen zum Gesamtbudget gegeben ist. Innerhalb der einzelnen Budgetpositionen
kam es jedoch zu deutlichen Abweichungen gegenüber den ursprünglich beantragen Mitteln. Eine
entsprechende Mittelverschiebung über die Hauptkostenzeilen „Finanzierungen",
„Humankapazitätsentwicklung (Human Capacity Development, HCD)-Formate, Teilnehmer*innenbezogene
Kosten", „Fachkräfteeinsatz" und „Sonstige Einzelkosten" wurde in zwei Änderungsangeboten mit BMU/IKI
vereinbart. Sie glich sich über die Budgetpositionen hinweg aus und lässt sich plausibel nachvollziehen: Im
Projektverlauf stellte sich heraus, dass die Planung und Organisation von Veranstaltungen durch die GIZ
und lokale Partner in den Partnerländern günstiger waren als die Umsetzung über den ursprünglich
avisierten Einsatz von Fremdpersonal des Unterauftragnehmers Ricardo AEA Ltd.

LF3.2: Aus der Projektdokumentation und den Expert*inneninterviews lassen sich keine Zweifel daran
ableiten, dass sämtliche Maßnahmen von Information Matters zu seiner Zielerreichung beigetragen haben
und in diesem Sinne erforderlich waren. Es wird jedoch deutlich, dass die Allokationseffizienz zwischen den
Projektländern variiert. In den Philippinen wurden bspw. mehr Maßnahmen umgesetzt als in anderen
Ländern, diese haben in Summe jedoch weniger stark zur Erreichung des Outcomes beigetragen. In einem
Expert*inneninterview wird dies auf den geringeren politischen Willen vor Ort zurückgeführt. Ebenso legt
die Auswahl der vier Partnerländer für die Projektverlängerung nahe, dass politische Präferenzen auf
Kosten einer höheren Allokationseffizienz verfolgt wurden. Die seitens des BMU vorgegebene
Länderauswahl irritierte insofern, als mit Kolumbien und Vietnam Partnerländer gewählt wurden, die bereits
sehr viel Unterstützung durch andere Akteure erhielten. In Vietnam konnten die Maßnahmen dennoch
erfolgreich umgesetzt werden, da der politische Partner dafür gesorgt hat, dass die Unterstützung zur
Erstellung des zweiten BURs ausschließlich über das Information Matters Projekt angeboten wird. Mit den
Philippinen wurde ein Land ausgewählt, das zwar interessiert aber klar als BUR-kritisch bekannt war, und
mit Ägypten ein Land, in dem Information Matters bis zum Projektende keine politische Absicherung erhielt.
Dieses kaum nachfrageorientierte Vorgehen ist konträr zur Ad-hoc-Fazilität, deren Maßnahmen durch
mehrere Expert*innen als effizient und nachfrageorientiert beschrieben werden. Die Umwidmung der für
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das Projektland Ägypten vorgesehenen Mittel in die Ad-hoc-Fazilität wird dementsprechend als
effizienzfördernd bewertet.

LF3.3: Der Nutzungsgrad der Leistungen des Projekts variiert über die Zielgruppen in den unterschiedlichen
Projektländern hinweg und korreliert mit dem Projekterfolg. Dieser wird in vier Ländern als sehr erfolgreich,
in einem Land als mäßig erfolgreich und in zwei Ländern als weniger erfolgreich bewertet. Zwei
Zielgruppenvertreter*innen gaben an, dass sie das gewonnene Wissen auch für die Erstellung künftiger
BUR anwenden. Die durch Information Matters generierten Tools werden darüber hinaus in 10 weiteren
Ländern genutzt. Insbesondere das Stock Tacking-Tool und das BUR-Template werden von den
Zielgruppen angewendet. Ebenso positiv ist die Entwicklung der Besucher*innen- und Downloadzahlen der
Projektwebsite zu bewerten, die als weiteres Indiz zur tatsächlichen Verwendung der Projektleistungen
herangezogen werden kann. Die Good Practice-Studie über THG-Inventaren für den Abfallsektor für
nicht-Annex 1-Länder stieß auf so große Nachfrage, dass dafür eigens ein Trainingskonzept entwickelt
wurde. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Zielgruppe in Summe die Projektleistungen teilweise
nutzt, da trotz vieler positiver Befunde die Nutzung in drei von sieben Projektländern hinter den
Erwartungen zurückfällt.

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

klimarelevanter Wirkungen
60 % 2,0

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 2,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 3,0

Gesamtnote Impakt 2,2

LF4.1: Bezüglich der verbesserten Reduktion von THG-Emissionen ist der Projektbeitrag im Wesentlichen
indirekter Natur und im Rahmen dieser Evaluation nicht quantifizierbar. Auf qualitativer Ebene hat das
Projekt stark zu Verbesserungen der MRV-Systeme in den Partnerländern beigetragen, die sich unmittelbar
in der Abgabe von BUR widerspiegeln und sich langfristig positiv auf die Emissionsreduktion auswirken.
Chile, als Vorreiter in der Gruppe der Nicht-Annex 1-Länder, hat inzwischen vier BUR. Ein informeller
Review des zweiten BUR durch das UBA hat zur qualitativen Verbesserung der Erfassung der
Minderungskapazitäten beigetragen. Darüber hinaus hat Chile bereits den ersten zweijährigen
Transparenzbericht (Biennial Transparency Report, BTR) für 2022 angekündigt, obwohl dieser erst 2024
fällig wäre. Vietnam hat seinen zweiten BUR mit Unterstützung des Projekts erstellt und den dritten
selbständig. Ghana hat einen BUR mit Unterstützung von Information Matters eingereicht und einen
zweiten selbstständig. Kolumbien und Georgien sind nach der Unterstützung durch das Projekt in der
Fertigstellung ihres zweiten BUR. Die Dominikanische Republik, die an ihrem ersten BUR arbeitet und die
Philippinen, die sich bisher nicht dazu äußerten, haben hingegen noch keinen BUR eingereicht. In
Anbetracht der Tatsache, dass bis zum Projektende nur insgesamt 50 von 154 Entwicklungsländern ihren
ersten BUR eingereicht haben, und gegeben der vielfältigen verbalen und schriftlichen Würdigungen von
Information Matters, kann davon ausgegangen werden, dass das Projekt in fünf der sieben Projektländer
größtenteils beachtliche Wirkungen entfalten konnte.

Information Matters leistete außerdem einen qualitativen Beitrag zum Auf- und Ausbau von Kapazitäten zur
Anwendung verschiedener klimapolitischer Instrumente, wie der NDC, den
Niedrigemissionsentwicklungsstrategien (Low Emission Development Strategies, LEDS) oder den national
angemessenen Minderungsplänen (Nationally appropriate Mitigation Actions, NAMA), die wiederum als
Grundvoraussetzungen zur Erreichung des 2-Grad-Ziels gelten. Über die Zusammenarbeit mit den
Partnerländern und die Ad-hoc-Fazilität wurden insgesamt 20 Entwicklungsländer bei der (Weiter-)
Entwicklung ihrer nationalen MRV-Systeme unterstützt. Es zu erwarten, dass dies sich mittelfristig positiv
auf die Qualität der THG-Inventare auswirkt.

LF4.2: Nicht-intendierte positive Nebeneffekte wurden insofern in beachtlichem Maße erzielt, als Information
Matters zur Bewusstseinsbildung für Berichterstattung und Klimaschutzthemen über die Kernzielgruppe
hinaus beitrug. Aufgrund des vielfältigen Informationsbedarfs zur Erstellung der BUR hat Information
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Matters den interministeriellen Austausch von Umweltakteur*innen und statistischen Ämtern mit
Sektorministerien der Bereiche Energie, Verkehr, Forst- und Landwirtschaft, Landnutzungsplanung sowie
Finanzen gefördert. Dies bewirkte mit, dass die Notwendigkeit und die Vorteile effektiver und effizienter
MRV-Systeme in den Partnerländern auch von Akteur*innen außerhalb des Umweltbereichs zunehmend
erkannt werden. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Motivation der Beteiligten aus und hat bspw. in der
Dominikanischen Republik dazu geführt, dass der Austausch von Expert*innen über interministerielle
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der NDC weitergeführt wird. In Chile und teilweise in Georgien wurde
gemäß eines Expert*inneninterviews die interministerielle Kooperation zur Berichterstattung von
Minderungsmaßnahmen verbessert. Dies lässt bessere Grundlagen für das Monitoring von
Minderungsmaßnahmen und eine bessere Position zur Formulierung von Klimabeiträgen erwarten. Die
Evaluierung legte keine nicht-intendierten negativen Nebeneffekte offen.

LF4.3: Über die Projektkonzeption hinausgehend ist ein Scaling-Up in den Partnerländern logisch nicht
möglich und wird dementsprechend nicht bewertet. Die Maßnahmen von Information Matters zur
Verbesserung von MRV, nachgelagerten BUR und ICA sind in den Partnerländern bereits auf der höchsten
Ebene angesiedelt.

Replikation war hingegen ein wichtiger Bestandteil der Projektkonzeption von Information Matters. Die
Aktivitäten waren darauf ausgelegt, Wissensprodukte, Instrumente und Erfahrungen über die Partnerschaft
für Transparenz im Pariser Abkommen (Partnership on Transparency in the Paris Agreement, PATPA) und
andere Netzwerke zu verbreiten. Über die ursprüngliche Projektplanung und deren Umsetzung hinaus ist
zusätzliche Replikation als teilweise gelungen zu bewerten. Wie sich bereits an der deutlichen
Übererfüllung des Outcomeindikators 3 zeigt, nutzen 10 anstatt sechs Länder die durch Information Matters
generierten Wissensprodukte und Templates zur Verbesserung ihrer nationalen Berichtssysteme. Zwei
weitere Länder griffen auf prozessleitende Produkte, einmal für den ICA-Prozess und einmal für den
BUR-Prozess, zurück. Andererseits standen begrenzte Eigenressourcen einer tiefgreifenden Replikation
entgegen, wie aus einem Expert*inneninterview hervorgeht. Länder, die durch die Ad-hoc-Fazilität
unterstützt wurden, profitierten zwar von den Einzelmaßnahmen, konnten aber darüber hinaus die
Wirkungen der Partnerländer nur in sehr geringem Umfang replizieren. Als positive Ausnahme ist hier
jedoch der Libanon hervorzuheben.

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

Projektende hinaus
25 % 2,0

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 % 2,0

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,5

LF5.1: Der Nachweis von nachhaltigen Projektwirkungen eines globalen Kapazitätsentwicklungsvorhabens,
das eng mit anderen internationalen Gebern zusammenarbeitet, ist grundsätzlich nur sehr eingeschränkt zu
erbringen. Bis sich verbesserte MRV-Systeme sowie regelmäßige BUR und ICA-Prozesse auf die
Reduktion von THG-Emissionen auswirken, bedarf es zudem eines längeren zeitlichen Horizonts. Im
Rahmen der Evaluation ließen sich dennoch mehrere Indizien finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
nachweisbare Wirkungen nach Projektende erwarten bzw. diese teilweise bereits jetzt erkennen lassen.
Die Teilnehmer*innenbewertungen aller technischen Workshops für die Partnerländer sowie der
Maßnahmen für die Länder der Ad-hoc-Fazilität ergaben, dass die Nützlichkeit der Projektmaßnahmen
seitens der Zielgruppe auf einer Skala von 1 bis 5 durchschnittlich mit 4,3 und damit gut bis sehr gut
bewertet wurde. Dies legt nahe, dass zumindest Teile des vermittelten Wissens sowie der entwickelten
Tools und Templates durch die Zielgruppe nachhaltig in ihren Arbeitsalltag integriert werden. Alle
interviewten Expert*innen bestätigten, dass die als besonders wertvoll geschätzte Vernetzung der
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Projektländer untereinander über die Projektlaufzeit hinaus andauert. Zwei Zielgruppenvertreter*innen
führten aus, dass sie nur dank des Impulses durch Information Matters in engeren Austausch mit anderen
Ländern des Südens kamen und dass sie diese Kontakte weiterpflegen. Projektprodukte wurden teilweise
entsprechend den länderspezifischen Bedürfnissen angepasst und insbesondere die Templates zur
BUR-Erstellung werden weiterhin angewendet.

In den sieben Projektländern führen andere Akteur*innen wie dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (United Nations Development Programme, UNDP), der Kapazitätsaufbau Initiative für
Transparenz (Capacity Building Initiative for Transparency, CBIT) und der Initiative für Klimatransparenz
(Initiative for Climate Action Transparency, ICAT) die Arbeit an MRV, BUR und ICA-Prozess fort und tragen
so zur Festigung und zum Erhalt der Projektwirkungen von Information Matters bei. Durch das Einreichen
der ersten, zweiten und/oder dritten BUR durch fünf der sieben Partnerländer stellte die Zielgruppe
außerdem auch selbst wichtige Weichen zur besseren Umsetzung der künftigen Transparenzpflichten unter
dem Klimaabkommen von Paris. Darüber hinaus stehen die im Projektverlauf generierten Informations- und
Wissensangebote über die PATPA-Website weiter online zur Verfügung. Das IKI-Globalvorhaben zur
Umsetzung des Paris Abkommens (Support for the Implementation of the Paris Agreement, SPA) führt die
Ad-hoc-Fazilität, die Zusammenarbeit mit dem UBA und das Wissensmanagement fort und bietet in dieser
Hinsicht Kontinuität.

LF5.2: Durch die Projektaktivitäten wurden die Kapazitäten der Zielgruppe spürbar gesteigert. Es ist zu
erwarten, dass sich dies zum Teil positiv auf den Erhalt der Projektergebnisse auswirken wird. Die
interviewten Zielgruppenvertreter*innen bestätigten, dass mit Hilfe von Information Matters das
Ambitionsniveau hinsichtlich eines regelbasierten MRV-Systems nachhaltig gestiegen ist. Lessons, die bei
der Erstellung der zweiten bzw. dritten BUR in den Partnerländern gelernt wurden, wirken sich auf die
künftige Berichterstattung positiv aus und wurden auch von einem externen Stakeholder im Interview
angeführt. Nichtsdestotrotz sind sich alle Interviewpartner*innen einig, dass die Kapazitäten zur
Berichterstattung und zur Umsetzung der dazugehörenden Überprüfungsprozesse, wie sie die UNFCCC
verlangt, in den Partnerländern noch nicht ausreichen. Insbesondere im Hinblick auf die gestiegenen
Anforderungen durch die Verabschiedung der gemeinsamen Modalitäten, Verfahren und Leitlinien auf dem
Klimagipfel 2018 in Kattowitz sind die Anforderungen an MRV, BUR und ICA nochmals gestiegen. Die
Zielgruppen verfügen dementsprechend nur teilweise über die notwendigen fachlich-personellen
Fähigkeiten.

LF5.3: Die Weiterführung der Projektergebnisse mit eigenen Ressourcen innerhalb der sieben Partnerländer
und in den 13 Ländern der Ad-hoc-Fazilität ist in Teilen zu erwarten bzw. findet teilweise statt und ist in
Teilen aber auch nicht zu erwarten. Aufgrund der begrenzten Ressourcen vieler Entwicklungsländer ist
nicht davon auszugehen, dass die Partnerländer ohne finanzielle und technische Unterstützung durch
Entwicklungspartnerschaften in bedeutendem Umfang an die durch Information Matters erwirkten
Verbesserungen hinsichtlich regelbasierter MRV, regelmäßiger BUR-Einreichung und Weiterführung des
ICA-Prozesses anknüpfen können. In Georgien bspw. besteht die verantwortliche Abteilung des
Umweltministeriums insgesamt aus nur vier Mitarbeiter*innen und ist dementsprechend personell kaum in
der Lage, den gestiegenen Anforderungen zur Berichterstattung im Rahmen der UNFCCC ohne externe
Unterstützung nachzukommen. Vorteilhaft auf die finanzielle Nachhaltigkeit wirkt sich jedoch aus, dass die
Verwendung von im Projektverlauf eingeführten Tools und Templates prinzipiell auch mit geringen Mitteln
im begrenzten Umfang durch die Zielgruppen weitergeführt werden kann. Zwei Zielgruppenvertreter*innen
gaben im Interview an, das dies zum Teil geschieht. Ebenfalls von Vorteil ist, dass das IKI-Globalvorhaben
SPA viele Maßnahmen von Information Matters weiterführt und einige Länder Unterstützung durch UNDP
erhalten.

LF5.4: Aufgrund der globalen Ausrichtung des Projekts mit sieben Partnerländern und 13 durch die
Ad-hoc-Fazilität unterstützen Ländern, sind die ökologischen, sozialen, politischen und ökonomischen
Rahmenbedingungen im Projektumfeld sehr unterschiedlich. Grundsätzlich besteht das weniger
wahrscheinliche politische Risiko, dass eine verstärkte Fokussierung auf nationale wirtschaftliche
Interessen die Beiträge der Partnerländer zur Umsetzung der UNFCCC, insbesondere den Aufbau eines
regelbasierten MRV, die Erfüllung der Berichtspflichten für die BUR sowie die Umsetzung von
ICA-Prozessen, unterminiert und damit die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse gefährdet. Es ist nicht zu
erwarten das ökologische Schocks die Projektergebnisse nachhaltig gefährden. Es ist eher anzunehmen,
dass diese das Bewusstsein für die Wichtigkeit des 2-Grad-Ziels erhöhen und zu einer höheren
Aufmerksamkeit für UNFCCC-Verpflichtungen der Mitgliedsländer führen könnten. Wirtschafts- und
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Währungskrisen könnten sich hingegen negativ auf den Ausbau der Kapazitäten für MRV, BUR und ICA
auswirken. Es liegt nahe, dass Mittelkürzungen den Erhalt der Projektergebnisse durch die ohnehin
unterfinanzierten umweltrelevanten Institutionen erschweren und im ungünstigsten Fall verhindern werden.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit von ökonomischen Risiken ist für die Mehrheit der Partnerländer und der
durch die Ad-hoc-Fazilität unterstützten Länder jedoch als eher niedrig zu bewerten, die Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse in Summe dementsprechend kaum gefährdet. Ähnlich verhält es sich mit sozialen
Unruhen, die den öffentlichen Sektor lähmen könnten. Deren Eintrittswahrscheinlichkeit wird in Summe als
sehr gering bewertet und dementsprechend werden kaum Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse erwartet.

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 % 2,0

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

25 % 2,0

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 2,0

LF6.1: Information Matters ist in hohem Maße kohärent und komplementär zu Vorhaben anderer Geber. Auf
globaler Ebene sind zwei Programmen unter dem Dach des UNDP hervorzuheben: das
Kapazitätsentwicklungsprogramm für niedrige Emissionen (Low Emissions Capacity Building, LECB) und
das Unterstützungsprogramm für NC und BUR (Global Support Programme for NC and BUR, GSP).
Darüber hinaus wurde Information Matters komplementär zu dem Globalvorhaben zur Messbarkeit und zu
Leistungsnachweisen (Measurement and Performance Tracking, MAPT) des Welt-Ressourcen-Instituts
(World Ressource Institute, WRI) umgesetzt. Um eine kohärente Ausgestaltung des Vorhabens zu
ermöglichen, hat Information Matters alle Projektaktivitäten in die Datenbank des internationalen
Netzwerkes der Group of Friends of MRV/ Transparency eingespeist, um Duplikationen zu vermeiden und
synergetische Kooperationen mit anderen Gebern zu ermöglichen.

Information Matters ist ebenfalls kohärent zu den Vorhaben anderer deutscher Ressorts. Bspw. wurde
gemeinsam mit dem durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) finanzierten GIZ-Sektorvorhaben Konzepte nachhaltiger Abfall und Kreislaufwirtschaft ein
Trainingskonzept zur Erstellung von THG-Inventaren und zur Identifikation von Minderungsoptionen im
Abfallsektor erstellt und im Rahmen der Ad-hoc-Fazilität in vier Ländern angewendet.

Darüber hinaus ist das Projekt höchst komplementär zum IKI-Unterstützungsvorhaben zur Umsetzung des
Paris Abkommens SPA ausgestaltet. Während SPA auf globaler und regionaler Ebene agierte, brachte
Information Matters konkrete nationale Umsetzungserfahrungen in die Klimaverhandlungen ein.

LF6.2: Durch seine starke internationale Vernetzung stellte Information Matters ein hohes Maß an
Koordination mit anderen internationalen Gebern und deutschen Ressorts sicher. So stand es neben der
Group of Friends of MRV/ Transparency mit weiteren international einschlägigen Netzwerken im
Austausch, wie z.B. der ICAT, der CBIT, der PATPA und dem von UNDP unterstützten Netzwerks Red
Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (RedINGEI) in Lateinamerika.
Mit den UNDP-Programmen LECB und GSP schloss es über einen kontinuierlichen Austausch
hinausgehend eine gemeinsame Willenserklärung (Joint Declaration of Intent) ab zur Nutzung von
Synergien und zur Vermeidung von Überschneidungen von Projektaktivitäten in den Projektländern.
Außerdem fand eine regelmäßige telefonische Abstimmung mit dem WRI und eine Zusammenarbeit bspw.
zur Umsetzung eines Webinars im Rahmen der Initiative zur Nachverfolgung und Stärkung der
Klimaaktivitäten (Tracking and Strengthening Climate Action Initiative, TASCA) in Zusammenarbeit mit
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PATPA statt.

Durch die Group of Friends of MRV/ Transparency wurde die Koordination mit internationalen Gebern und
DOs gefördert. So wurde bei Unterstützungsanfragen an die Ad-hoc-Fazilität zunächst seitens des Projekts
geprüft, welche Akteur*innen bereits einschlägig in dem jeweiligen Land tätig waren, um mit diesen vorab
eine Arbeitsteilung zur Sicherstellung eines koordinierten Vorgehens der Geberseite zu vereinbaren. Im
Rahmen der Group of Friends of MRV/Transparency fanden zusätzlich jährliche Abstimmungstreffen im
Rahmen der internationalen UN-Klimaverhandlungen statt.

In den Projektpartnerländern stand Information Matters mindestens im Austausch, verfolgte darüber hinaus
meist eine enge Zusammenarbeit mit anderen IKI- und GIZ-Projekten. Exemplarisch sind bspw. für
Georgien die gemeinsamen Aktivitäten zum Aufbau eines nationalen MRV-Systems mit dem
IKI-Kapazitätsentwicklungsprojekt der östlichen Partnerschaft zur Anbindung an die Klimaziele der EU
(Developing Capacities for Alignment with the EU Climate Targets in Eastern Partnership Countries) und
die gemeinsame Workshopkonzeption und -umsetzung zum Aufbau eines MRV-Systems für den
Waldsektor mit dem Projekt zum integrierten Biodiversitätsmanagement im Südkaukasus (Integrated
Biodiversity Management in the Southern Caucasus) zu nennen. In mehreren Partnerländern, wie bspw. in
Kolumbien und Vietnam, wurde ein hohes Maß an Koordination dadurch sichergestellt, dass die zuständige
nationale Fachkraft von Information Matters ebenfalls zu 50% jeweils für ein anderes durch die GIZ
implementiertes bilaterales Projekt zuständig war.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ist auch die Zusammenarbeit zwischen dem
IKI-Globalvorhaben SPA, der PATPA und Information Matters mit seinen Projektpartnerländern als sehr
eng und gut koordiniert zu bewerten.

Insgesamt stellen die gewählten Kooperationsformen dementsprechend eine gute Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts sicher.

LF6.3: Als Globalvorhaben arbeitete Information Matters mit Vertreter*innen der nationalen Ressorts und
Stakeholdergruppen in sieben Partnerländern und in 13 Ländern, die durch die Ad-hoc-Fazilität unterstützt
wurden, zusammen. Die Zusammenarbeit mit den Akteur*innen aus Umweltministerien, nachgelagerten
Behörden und Klimawandelkommissionen umfasste Informationsaustausch, die Durchführung von
Trainingsworkshops, die Bereitstellung von Austauschformaten und Coaching. Sonstige nationale
Stakeholder, wie Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher Organisationen und der Wissenschaft, wurden zu
Workshops und Austauschformaten eingeladen, um ihnen eine kritische Begleitung der Weiterentwicklung
des MRV und des BUR-Prozess zu ermöglichen. Aus Expert*inneninterviews mit zwei
Zielgruppenvertreter*innen geht hervor, dass die gewählten Kooperationsformen als gut bewertetet werden.
Besonders positiv wird die gute Abstimmung mit internationalen Netzwerken und die durch Information
Matters geförderte Möglichkeit zur Vernetzung mit den anderen Projektländern hervorgehoben. Als
herausragend bewerten die interviewten Zielgruppenvertreter*innen den Peer-to-Peer-Austausch zur
Förderung des gegenseitigen Lernens und eines koordinierten Vorgehens.

Die gewählten Kooperationsformen stellen demenentsprechend eine gute Koordination mit den
Partnerländern sicher.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 2,8

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 3,0
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,9

LF7.1: Politische und institutionelle Risiken wurden im Projektvorschlag analysiert, deren
Eintrittswahrscheinlichkeit mit drei Abstufungen (hoch, mittel, gering) bewertet sowie
Risikominderungsfaktoren identifiziert. Die Risikoanalyse wurde bei der Konzeption des Projekts
herangezogen. Soziale, ökonomische und ökologische Risiken wurden nicht identifiziert. Aufgrund des
Projektcharakters des Kapazitätsentwicklungsprojekts erscheint dies plausibel.

Die vorgelegte Interventionslogik ist teilweise in sich schlüssig. Es ist logisch nachvollziehbar, wie
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Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Outputindikatoren führen, die Nutzung der Outputs ist jedoch bereits
konzeptionell auf der Outcomeebene verankert. Das heißt, es wird nur bedingt klar, inwiefern sich
Wirkungen über die Nutzung der Outputs hinaus auf Outcomeebene entfalten und so die Grundlagen für
Beiträge auf der Impaktebene legen. Die avisierten Outputs und das Outcome, mit der bereits genannten
Einschränkung, sind dem Kernproblem entsprechend formuliert und in einem Logframe dargestellt. Die
Wirkungszusammenhänge wurden nicht explizit in einer Theory of Change verbal dargelegt.

Es liegt eine aussagekräftige und detaillierte Aktivitätenübersicht vor. Die Budgetplanungsübersicht ist nach
unterschiedlichen Budgetpositionen differenziert, bietet aber keine Kostenübersicht zu einzelnen
Aktivitätssträngen bzw. Aktivitäten.

Die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung auf Outcome- und Outputebene sind teilweise
spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert (specific, measurable, achievable, relevant,
time-bound, SMART) formuliert und ohne größeren Aufwand messbar. Ein Teil der Indikatoren ist SMART,
einige Indikatoren erfüllen dieses Qualitätsmerkmal jedoch nicht. Als Schwäche sind in diesen Fällen
unspezifische Formulierungen und/oder die Formulierung als Aktivität zu nennen. Dies erschwert die
Messbarkeit des Zielerreichungsgrades. Darüber hinaus ist anzuführen, dass die Indikatoren im
Projektverlauf deutlich verändert wurden. Dies erschwert die Evaluierbarkeit des Projekts. Nach der
gescheiterten politischen Absicherung des Projektlands Ägypten wurde das Ambitionsniveau der ersten
beiden Outcomeindikatoren gesenkt, das des dritten Outcomeindikators erhöht.

Der vorgesehene Implementierungszeitraum ist als teilweise realistisch einzuschätzen. Die geplanten
Aktivitäten wurden innerhalb der Projektlaufzeit weitgehend realisiert. Das ursprünglich für dreieinhalb
Jahre avisierte Projekt wurde zunächst um ein Jahr verlängert, um in einer zweiten Phase neben den vier
ursprünglichen Partnerländern vier weitere Partnerländer zu unterstützen und punktuelle Beratung im
Rahmen einer Ad-hoc-Fazilität anzubieten. Aufgrund von Verzögerungen der politischen Absicherung
durch das avisierte Partnerland Ägypten wurden weitere Verlängerungen beantragt. Nachdem die
politische Absicherung letztlich verweigert wurde, kam es zu einer Mittelumwidmung in die Ad-hoc-Fazilität.
Dies führte insgesamt zu einer sechsjährigen Laufzeit von Information Matters und damit zu einem deutlich
verzögerten Projektabschluss. In der Zusammenarbeit mit den sieben anderen Projektländern kam es zu
keinen größeren Verzögerungen. Das ursprüngliche Auftragsvolumen von 3,2 Mio. EUR wurde auf 6,725
Mio. EUR angehoben (unter Anpassung des Ambitionsniveaus) und spiegelt die hohe Nachfrage nach
Projektleistungen wider.

Information Matters war von Anfang an stark auf punktuelle Beratungsleistungen innerhalb der
beschränkten Laufzeit angelegt. Über die dauerhafte Bereitstellung von Tools und Good Practices auf der
Projektwebsite hinaus existierte keine dezidierte Exitstrategie. Zahlreiche Projektaktivitäten werden jedoch
im Rahmen des IKI-Globalvorhabens SPA fortgeführt.

Insgesamt wird die Qualität der Projektplanung als zufriedenstellend bewertet.

LF7.2: Im Projektvorschlag werden die Ausgangssituation, Zielwerte und eine zeitliche Schiene zur
Zielerreichungskontrolle für die Indikatoren auf Outcome- und Outputebene festgelegt und somit wichtige
Voraussetzungen für ein adäquates M&E-System geschaffen. In Anbetracht der Tatsache, dass die
Nutzung der Outputs jedoch bereits konzeptionell auf der Outcomeebene angesiedelt ist, fehlen Information
Matters SMARTe Outcomeindikatoren für ein wirkungsorientiertes M&E-System. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Überprüfung des Zielerreichungsgrads von Indikatoren, die als Aktivität formuliert sind, nur
begrenzt möglich ist. Das M&E-System ist dementsprechend nur in Teilen adäquat.

Dennoch ist auf Basis der Zwischenberichte und Operationspläne davon auszugehen, dass das Projekt
zufriedenstellend gesteuert wurde. Die Tabelle zu Projektplanung und -monitoring des BMU/IKI wurde zu
Zwischenberichtsstichtagen aktualisiert. In Operationsplänen wurden einzelne Aktivitäten aufgelistet, zu
Arbeitspaketen gebündelt und mit Meilensteinen versehen. Abweichungen und Verzögerungen wurden
transparent kommuniziert. Sich daraus ergebende inhaltliche und finanzielle Modifikationen wurden in vier
Änderungsanträgen niedergelegt. Im Projektvorschlag identifizierte Risiken wurden regelmäßig überprüft.
Eine Steuerungsstruktur wurde ausgearbeitet und jährlich aktualisiert. Das lange Festhalten an Ägypten als
potenziellem Partnerland ist rückblickend jedoch wenig nachvollziehbar.

Die Qualität der Steuerung wird insgesamt als zufriedenstellend bewertet.
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3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Replikationspotenzial des Projekts als Wegbereiter zur Förderung von konsequenter
Emissionsminderung ist als gut zu bewerten. Information Matters wurde so konzipiert, dass erarbeitetes
Wissen und entwickelte Instrumente kontinuierlich in internationale Netzwerke und Gremien eingespeist,
zur Diskussion gestellt und weiterverbreitet werden können. Der Peer-to-Peer-Austausch zwischen den
Ländern hat sich besonders bewährt und wird laut Zielgruppenvertreter*innen, wenn auch in deutlich
verringertem Umfang, über die Projektdauer hinaus fortgeführt.

Information Matters leistet insofern einen Beitrag zum internationalen Klimaregime, als es die Partnerländer
bei der Erfüllung ihrer Berichtspflichten der BUR, der Verbesserung ihres MRV und der Förderung ihre
ICA-Prozesse unterstützt. Wissensprodukte und Projekterfahrungen wurden zudem auf mehreren
Side-Events im Rahmen der Klimaverhandlungen, wie bspw. auf dem Durban Forum zu Kapazitätsaufbau -
Stärkung der Kapazitäten zur Umsetzung des Pariser Abkommens (Durban Forum on Capacity-building –
Enhancing Capacity to Implement the Paris Agreement) oder auf den Zwischenverhandlungen des
Subsidiären Gremiums zur Implementierung (Subsidiary Body on Implementation, SBI) in Bonn, verbreitet.
Über die PATPA flossen die Projekterfahrungen z.B. im Rahmen der jährlichen Partnertreffen (Annual
Partnership Retreats) zur Vorbereitung auf die COP indirekt in die Klimaverhandlungen ein.

Als innovatives Element des Projekts ist sein kooperativer Ansatz hervorzuheben. Physische und virtuelle
Treffen zwischen Projektländern förderten die Kooperationsbereitschaft und die Motivation der
Partnerländer stärker an der Weiterentwicklung ihrer MRV-Systeme zu arbeiten. Durch die
Zusammenarbeit mit dem UBA bekamen die Partnerländer über den Peer-to-Peer-Austausch hinaus die
Möglichkeit, Einblicke in das umfangreiche deutsche MRV-System zu gewinnen und von den
Lernerfahrungen eines erfahrenen Annex 1- Landes zu profitieren. Schließlich sollten andere Länder durch
die Erfahrungen der Projektländer, die unter anderem über die PATPA verbreitet wurden, zum Aufbau
nachhaltiger und ambitionierter MRV-Systeme motiviert werden. Erste Anzeichen für einen Teilerfolg
dieses Ansatzes zeichnen sich dadurch ab, dass bspw. Namibia bei der Erstellung seines BUR auf das
BUR-Template von Information Matters zurückgriff.

Durch die Zusammenarbeit mit Umweltministerien, -behörden und vor allen Dingen den statistischen
Ämtern in den Partnerländern verbesserte Information Matters institutionelle und personelle Kapazitäten
zum Monitoring der THG-Emissionen. Mit der Erarbeitung von unterstützenden Templates zur
Berichterstattung, Workshops, individuellem Coaching, der Schaffung von Süd-Süd-Austauchformaten und
dem Nord-Süd-Austausch durch Besuche der Partnerländer im UBA unterstützte Information Matters die
Entwicklung der Monitoringfähigkeiten auf vielfältige Weise.

Insgesamt trägt das Projekt in bedeutendem Umfang zur Erreichung der IKI-Nebenziele bei.

LF8.2: Es kam weder zu nennenswerten Budgetdefiziten noch zu Budgetüberschüssen.

LF8.3: Die durchgeführten Maßnahmen zur Verbesserung der MRV-Systeme, der BUR-Erstellung und der
ICA-Umsetzung durch Information Matters stehen im Einklang mit den vier Nachhaltigkeitsebenen. Es ist
nicht zu erwarten, dass die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse über die sieben Projektländer und die 13
durch die Ad-hoc-Fazilität unterstützten Länder insgesamt durch das Eintreten von vereinzelten politischen,
sozialen oder ökonomischen Risiken unterminiert wird.

LF8.4: Es gab keine Projektstartverzögerungen.

LF8.5: Zu Projektbeginn gehörten soziale und ökologische Safeguards noch nicht zu den formalen
Anforderungen an IKI-Projekte. Dementsprechend wurden sie auch nicht in der Projektplanung und
umsetzung berücksichtigt. Aufgrund des Projektcharakters erscheinen sie für ein
Kapazitätsentwicklungsprojekt nicht notwendig.

LF8.6: Das Projekt legte keinen expliziten Fokus auf Gender-Aspekte, versuchte bei den Maßnahmen
jedoch auf eine Genderbalance zu achten. In den Projektländern Chile und Georgien war dies nicht
notwendig, in den anderen Projektländern begrüßte Information Matters explizit die Teilnahme von Frauen
an den Workshops und nutzte somit seinen indirekten Gestaltungsspielraum zur Förderung der
Geschlechtergerechtigkeit in den Partnerländern. Der durchschnittliche Anteil weiblicher Teilnehmerinnen
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an allen Kapazitätsentwicklungsmaßnahmen betrug insgesamt 46%. Darüber hinaus wurden
Vertreter*innen aus lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Universitäten eingeladen, um sie in
ihrer Rolle kritisch, konstruktive Beobachter*innen der staatlichen Akteure im Bereich MRV zu stärken.

LF8.7: Es wurde keine Evaluierung im Projektverlauf durchgeführt.

LF8.8: Die Frage zur Eignung des Durchführungskonstrukts zwischen Auftraggeber und
Durchführungsorganisation(en) (inkl. UAN) und Vergabe-/Durchführungsrichtlinien für ein effizientes
Arbeiten wird zu einem späteren Zeitpunkt und in einem anderen Format von der DO beantwortet.

LF8.9: Das Projekt hatte einen hohen Einfluss auf die Verbesserung der institutionellen und personellen
Kapazitäten der Zielgruppe, die sich im überdurchschnittlichen Einreichen von BUR im Vergleich der
Nicht-Annex 1-Staaten widerspiegelt. Es unterstützte insofern Organisationsentwicklungsprozesse, als es
die Vernetzung der Zielgruppe untereinander und in der in der PATPA förderte und dadurch gegenseitiges
Lernen ermöglichte. Es legte wichtige Grundlagen zur Formulierung von Strategien und nationalen Zielen,
da es durch sein Mitwirken an verbesserten MRV-Systemen aktiv zur Verbesserung der
Informationsgrundlage in den Partnerländern beitrug und so evidenzbasierte Entscheidungsprozesse mit
ermöglichte.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle zeigt, dass sich die Einschätzungen der GIZ grob mit den Bewertungen der
Evaluator*in decken, die GIZ an vielen Stellen jedoch zu besseren Bewertungen als die Evaluator*in
kommt. Die Effektivität wird beiderseits als sehr gut bewertet. Ebenso schneidet das Projekt hinsichtlich
seiner Kohärenz, Komplementarität und Koordination mit Noten im oberen Bewertungsspektrum ab. Durch
das standardisierte Bewertungsschema können die Evaluator*innen hier „gut" als Bestnote vergeben, die
GIZ bewertet das Kriterium in der Selbstevaluierungstabelle als gut bis sehr gut. Hinsichtlich seiner
Effizienz wird Information Matters seitens der GIZ als gut bewertet, seitens der Evaluator*in als gut bis
befriedigend. Hier schätzt die GIZ den Nutzungsgrad der Projektleistungen besser ein als die Evaluator*in.
Die abweichende Bewertung kommt dadurch zustande, dass aus Projektsicht lediglich in Ausnahmefällen
eine geringere Nutzung stattfand, während die Varianz diesbezüglich, die sich im Rahmen der Evaluation
über die Projektländer hinweg zeigte der Evaluator*in nur eine Bewertung als teilweise gut erlaubte.
Ähnliche Abweichung bestehen bezüglich der Nachhaltigkeit. Hier schätzt die GIZ insbesondere die
finanzielle Nachhaltigkeit besser ein als die Evaluator*in. Die gute Bewertung wird aus der weiteren
Einreichung von BURs abgeleitet. Die gute bis befriedigende Bewertung der Evaluator*in basiert hingegen
auf einschränkenden Einschätzungen der interviewten Expert*innen hinsichtlich ausreichender technischer
und finanzieller Kapazitäten. Die bessere Bewertung des Impakts von Information Matters beruht vor allen
Dingen auf deutlich besseren Einschätzungen der Replikation von Information Matters. Die Evaluator*in
kommt zu dem Schluss, dass begrenzte Ressourcen insbesondere für Länder der ad-hoc-Fazilität
umfangreicher Replikation entgegenwirken und stützt sich dabei auch auf Einschätzungen der interviewten
Expert*innen. Die GIZ fokussiert stärker auf die außergewöhnlichen Replikationsbemühungen durch die
Ad-hoc-Fazilität, die auf großes Interesse stießen, jedoch durch begrenzte Mittel in engen Bahnen
verliefen. Ungeachtet dessen wird die Verbesserung der statistischen Datenlage einheitlich als gut und
bemerkenswerter nicht-intendierter positiver Effekt bewertet. Dass, die Planung und Steuerung des
Vorhabens durch die GIZ als gut, durch die Evaluator*in hingegen als befriedigend bewertet wird, ist
schließlich wenig überraschend. Während die GIZ leichte Schwächen bei der Entwicklung der
Interventionslogik einräumt, schätzt die Evaluator*in diese als gravierender ein. Nach dem Verständnis der
Evaluator*in wirkt sich dies ebenfalls limitierend auf viele andere Aspekte der Projektplanung und auf das
wirkungs-orientiere Monitoring aus. Aus Sicht der GIZ war dies nicht der Fall. Bewertungen der GIZ wurden
in der Selbstevaluierungstabelle seitens der GIZ-Vertreter*in teilweise begründet und BMU/IKI vorgelegt.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Mit Information Matters hat die GIZ gemeinsam mit ihrem Implementierungspartner UBA ein erfolgreiches
Kapazitätsentwicklungsprojekt zur Verbesserung der MRV-Systeme, der BUR-Erstellung und des
ICA-Prozesses umgesetzt. Die zentralen Leistungen des Projekts bestehen im Besonderen in der
Unterstützung der Partnerländer, die zur erfolgreichen Erstellung von ersten, zweiten und/oder dritten BUR
in fünf der sieben Länder beigetragen hat, und im Allgemeinen in der Verbesserung der zugrundeliegenden
MRV-Systeme besteht. Außerdem ist die Stärkung des Peer-to-Peer Austauschs zwischen den
Partnerländern und die punktuelle Unterstützung weiterer Länder durch die Ad-hoc-Fazilität hervorzuheben.
Da fünf der sieben Partnerländer in der Gruppe der Nicht-Annex 1-Länder überdurchschnittlich gut
abschneiden, können Sie innerhalb der PATPA als Vorreiter gesehen werden, die andere Länder mit
vergleichbaren Ausgangsbedingungen zu verstärktem Engagement hinsichtlich einer Verbesserung ihrer
Berichtssysteme motivieren können.

Eine wesentliche Stärke von Information Matters liegt darin, dass die gezielte Förderung der Partnerländer
beim Erbringen ihrer Berichtspflichten unter der UNFCCC mittel- bis langfristig indirekte Klimawirkungen
durch evidenzbasierte, effektivere und effizientere nationale Minderungspolitiken erwarten lässt. Weiterhin
ist die Vernetzung der Partnerländer untereinander als besondere Stärke hervorzuheben, die zu stärkerer
Bewusstseinsbildung, höherer Motivation und gegenseitigem Lernen der Partnerländer führt und so
verstärkend auf die Projektaktivitäten sowie den Erhalt der Projektergebnisse wirkt. Durch die PATPA und
die Ad-hoc-Fazilität konnte Information Matters darüber hinaus weitere Länder erreichen, Vernetzung
stärken und die Replikation von generieten Tools und Templates fördern. Dies ist von großer Bedeutung da
die Mehrheit der Nicht-Annex 1-Länder bisher noch nicht ihren Berichtsverpflichtungen nachgekommen
sind.

Als Schwäche ist die politisch motivierte Auswahl der Partnerländer nach der ersten Projektverlängerung zu
nennen, die auf Kosten der Allokationseffizienz ging und zu Projektverzögerungen führte, da das Projekt
lange auf die politische Absicherung für geplante Aktivitäten in Ägypten warten musste, die letztlich dann
doch nicht gegeben wurde. Weitere Schwächen sind in der Projektplanung und -steuerung zu verorten. Die
Interventionslogik verharrt stark auf der Nutzung der Outputs und siedelt diese auf Outcomeebene an. Das
Fehlen von SMARTen Outcomeindikatoren resultiert in unzureichendem wirkungsorientiertem Monitoring,
das nur wenig über die Outputebene hinausgeht und die Evaluierbarkeit des vielversprechenden Projekts
erschwert.

Eine Empfehlung an das BMU/IKI besteht darin, auch künftig thematisch ähnlich gelagerte Projekte zu
fördern, um Entwicklungsländer bei der Schaffung von Grundvoraussetzungen, wie einem regelbasierten
effektiven und effizienten MRV-System für evidenzbasierte Minderungspolitiken zu unterstützen. Die
Einbindung des UBA als erfahrener Akteur in der umweltrelevanten Berichterstattung erwies sich
insbesondere in der Zusammenarbeit mit Chile, dem bei der BUR-Erstellung und im ICA-Prozess am
weitesten fortgeschrittenen Nicht-Annex 1-Land, als gewinnbringend. Für weniger fortgeschrittene Länder
wird der Peer-to-Peer-Austausch als wegweisend betrachtet. Es wird empfohlen, an beide Elemente in
künftigen Projekten anzuknüpfen, wie dies bspw. im IKI-Globalvorhaben SPA bereits geschieht. Zur
Erhöhung der Effizienz und Wirkkraft wird eine nachfrageorientiere Auswahl der Partnerländer empfohlen.
Als allgemeine Empfehlung ist zu ergänzen, dass BMU/IKI grundsätzlich stärker auf schlüssige
Interventionslogiken und SMARTe Formulierungen der Indikatoren bestehen sollte.

Der GIZ wird empfohlen, ihr Engagement in diesem thematisch wichtigen Feld fortzusetzen und weiterhin
mit dem UBA als Implementierungspartner zusammenzuarbeiten. Eine weitere Empfehlung beinhaltet, bei
der Konzeption von Wirkungsmodellen ein stärkeres Augenmerk auf die methodische Qualität der
Outcomeziele und deren Operationalisierung mit SMARTen Indikatoren zu legen. Dies ist eine
unabdingbare Voraussetzung für ein wirkungsorientiertes Monitoring.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BTR Biennial Transparency Report
BUR Biennial Update Reports
CBIT Capacity Building Initiative for Transparency
CGE Consultative Group of Experts
COP Conference of Parties
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EM Evaluierungsmanagement
EUR Euro
GHG Greenhouse Gases
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GSP Global Support Programme for National Communication and Biennal Update Reports
HCD Human Capacity Development
ICA International Consultation and Analysis
ICAT Initiative for Climate Action Transparency
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
LECB Low Emissions Capacity Building
LEDS Low Emission Development Strategies
M&E Monitoring und Evaluation
MAPT Measurement and Performance Tracking
Mio. Millionen
MRV Measurement, Reporting and Verification
NAMA Nationally Appropriate Mitigation Action
NC National Communication
NDC Nationally Determined Contributions
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PATPA Partnership on Transparency in the Paris Agreement
RedINGEI Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Terminiert
SPA Support for the Implementation of the Paris Agreement
TASCA Tracking and Strengthening Climate Action Initiative
THG Treibhausgase
UBA Umweltbundesamt
UNDP United Nations Development Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
WRI World Ressource Institute

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: In allen acht Projektländern
sind personelle und institutionelle
Kapazitäten für die Erstellung von
ambitionierten BURs (und National
Communications, NC) und
regelbasierten MRV-Systemen gestärkt;
weitere Partnerländer nutzen die vom
Vorhaben aufbereiteten Erfahrungen,
Methoden und Wissensprodukte.

In allen acht Projektländern sind für die
relevanten nationalen Akteure die in einer
Bedarfsanalyse gemeinsam mit dem
politischen Partner festgelegten Aktivitäten
zur Kapazitätsentwicklung und für den
Peer-to-Peer-Austausch (zur Vorbereitung
der ICA) durchgeführt.

100%

In allen acht Projektländern liegen mit dem
Partner abgestimmte Konzepte vor zur
Integration der für BUR (und NC)
relevanten Institutionen in einem
nationalen MRV-System.

86%

Mindestens sechs weitere Länder
(Partnerländer der Internationalen
Minderungs- und MRV-Partnerschaft)
nutzen die vom Vorhaben generierten
Wissensprodukte (Tools, Methoden,
Leitfäden, etc.) zur Verbesserung ihrer
nationalen Berichtssysteme.

167%

Output 1: Mit Partnern abgestimmte
Aktionspläne (Roadmaps) liegen in
allen sieben Projektländern vor.

Aktionspläne zur Entwicklung der
personellen und institutionellen
Kapazitäten (Roadmaps) liegen für alle
sieben Projektländer vor und sind mit den
jeweiligen nationalen Partnern abgestimmt
und validiert.

100%

Output 2: Bedarfsgerechte Konzepte
und Tools für THG-Inventare und
ambitionierte Berichterstattung sind in
allen sieben Projektländern verfügbar
und werden genutzt.

Alle 25 in den Roadmaps geplanten
technischen Workshops haben erfolgreich
stattgefunden. 

>100%

Mindestens drei Konzepte oder Tools für
THG-Inventare und ambitionierte
Berichterstattung werden in den sieben
Projektländern genutzt.

>100%

Output 3: Konzepte zur nachhaltigen
Integration aller relevanten nationalen
Institutionen in ein nationales MRV und
Berichtssystem liegen in sieben
Projektländern vor.

Integrationskonzepte für Institutionen
liegen in allen sieben Projektländern vor.

86%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 4: Peer-to-peer Austausche der
Projektländer zur gegenseitigen
Analyse des BUR-Prozesses haben
stattgefunden.

Zwei Peer-to-peer Austausche der
Projektländer haben stattgefunden.

100%

Projektländer haben in
Austausch-Veranstaltungen
Projekterfahrungen eingebracht. (Zielwert:
14)

>100%

Output 5: Weitere Länder sind im
Rahmen der Ad-hoc Fazilität durch
Aktivitäten zu konkreten
Fragestellungen des Projektmandats
unterstützt worden (z.B. durch
Workshops oder Trainings)

13 Ad-hoc Fazilität Aktivitäten haben
stattgefunden.

100%

Output 6: Wissensprodukte zu den im
Vorhaben gewonnenen Erfahrungen
und entwickelten Methoden liegen vor
und werden von Partnerländern sowie
in den Klimaverhandlungen und im
BMU genutzt.

Neue und überarbeitete Wissensprodukte
liegen vor und werden veröffentlicht.

>100%

Die Aufrufe der Information Matters
Website und die Downloads der
IM-Wissensprodukte erhöhen sich in
Phase II in einem 12-Monats-Zeitraum um
mindestens 50% bis 06/2017 und um
weitere mindestens 50% bis 02/2019.

>100%

5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Anlage 3) Tabelle zu Projektplanung und -monitoring 

Stammdaten und Einordnung Wirkungskette 
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Spezifische 

Projektziele laut 

Projektvorschlag 

und Indikatoren 

 
 

1. Nationale Voraussetzungen/Kontexte (circumstances) und 

institutioneller Handlungsbedarf für die Berichterstattung und 

Kapazitätslücken bei MRV sind in den vier Ländern durch vier 

Gap-Analysen auf der Grundlage des im Entwurf vorliegenden 

Gap Analysis Tool und unter besonderer Berücksichtigung und in 

enger Absprache mit dem UNDP National Communications 

Support Programme identifiziert. 

Indikatoren zu 1 - Gap Analysen der nationalen Voraussetzungen und institutionellen Strukturen und 

Prozesse einschließlich der Kapazitätslücken für die Entwicklung von MRV-Systemen liegen bis 10/2013 

vor. 

(Baseline: Es gibt noch kein standardisiertes System zur Identifizierung von Kapazitätslücken für die 

BURs/NCs. Die Richtlinien sollen gleiche Standards für alle Länder setzen, aber die jeweiligen national 

verschiedenen Voraussetzungen berücksichtigen. Welche Bedarfe für internationale Unterstützung es in 

welchen Ländern gibt, ist jedoch unklar. Dass Berichtssysteme diese Kapazitätslücken identifizieren 

helfen, ist nicht standardisiert, ein entsprechendes allgemeines Format für die BUR oder NCs besteht 

noch nicht.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übergeordnetes 

Projektziel und 

Indikatoren laut 

Projektvorschlag 

(inkl. Baseline) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 / BUR): In 4 Ländern sind grundlegende personelle und institutionelle Kapazitäten für die Erstellung von BUR (und NCs) 

einschließlich der Bedarfsermittlung für Finanzierung, Technologie und Kapazitätsaufbau für die Erreichung von Minderungszielen 

entwickelt. 

 
Indikatoren zu 1 – In vier Pilotländern sind die Institutionen und deren Verantwortlichkeiten, Strukturen, Prozeduren, externe 

Beziehungen sowie die inter-ministerielle Abstimmung definiert. Die beteiligten Akteure sind in der Umsetzung von BUR Richtlinien/ NC 

Richtlinien trainiert und für die Erstel-lung eines ersten ambitionierten BUR bzw. einer ambitionierten NCeinschließlich der 

Bedarfsermittlung für Finanzierung, Technologie und Kapazitätsaufbau für die Erreichung von Minderungszielen vorbereitet worden. 

(Baseline: Bisher existieren zum Teil Berichtssysteme nur für die nationale Berichterstattung, die Berichtssysteme sind aber oft nicht 

verstetigt und institutionalisiert.) 

 
 
 
 

( 2 / ICA): Durch einen Peer-to-Peer-Austausch wird die Kapazität der Länder für Bericht-erstattungen weiter verbessert und die 

Akzeptanz für ICA durch Veranschaulichung ihres Nutzens erhöht. (Der ICA-Prozess selbst soll nicht direkt Gegenstand des Projektes 

sein.) 

 
Indikatoren zu 2 – Der ICA-Prozess in den vier Pilotländern wird durch einen Peer-to-Peer-Austausch unterstützt, der die 

Zusammenstellung von jeweils einem Experten-Team und der Erstel-lung einer Technischen Analyse umfasst und Planungen des Partners 

für zukünftige ICA-Prozesse haben begonnen. 

(Baseline: Der formale ICA-Prozess ist noch nicht durchgeführt worden. Peer-to-Peer-Austausche zu MRV beginnen erst allmählich 

(Beispiel Chile-Neuseeland 2011)). 

 
 

( 3 / Die International Partnership on Mitigation and MRV nutzt die vom Projekt aufbereiteten Erfahrungen und Wissensprodukte in 

ihren Unterstützungsangeboten an die Partnerländer und als Beiträge in den Partnerschaftstreffen. 

 
Indikatoren zu 3 – Generierte Erfahrungen sind zu Wissensprodukten für die International Partnership on Mitigation and MRV aufbereitet 

und für den Verhandlungskontext ausgewertet und wurden ggf. in den Partnerschaftstreffen vorgestellt und diskutiert. 

(Baseline: Es gibt noch keine Erfahrungs-basierten Wissensprodukte zu BUR und ICA auf der Website der International Partnership on 

Mitigation and MRV.) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Verbesserung der 

Informationsgrundlage von THG- 

Emissionen und THG- 

Reduktionen ist eine 

Voraussetzung für eine 

effiziente und effektive 

Minderungspolitik in 

Entwicklungsländern. Das 

Projekt wird die 

Minderungskapazität der 

ausgewälten Länder erhöhen 

und trägt dadurch indirekt zur 

THG-Minderung bei. 

 
Außerdem trägt der Peer-to- 

Peer Austausch zur 

Bewusstseinsbildung für 

Optionen zur Emissions- 

minderung durch die Erstellung 

von Daten zu THG-Emissionen 

bei, was die Entscheidungs- 

prozesse in den Partnerländern 

bein-flussen wird und die 

langfristige kohlen-stoffarme 

Planung unterstützt. 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stärkung der institutionellen 

Kapazitäten für Daten-erhebung, - 

management und Berichterstattung 

erhöht Transparenz und den 

Informationszugang. 

 
Dadurch ist es möglich, die 

Emissionen eines Landes effektiver 

zu managen und zu reduzieren. 

Berichterstattung und Peer-Review 

identifi-zieren, insbesondere wenn 

die Berichterstattung Co-Benefits 

umfasst, Lücken, wo Informationen 

und Wissen, Kapazitäten, 

Ressourcen und Strukturen und 

Prozesse für eine Niedrigemissions- 

entwicklung fehlen. 

 
Dieser Prozess befähigt, Bedarfe und 

Barrieren zu definieren und 

Prioritäten für nachhaltige 

Entwicklung zu setzen. 

 
 

 

2. Ein standardisiertes Format für ambitionierte BURs und NCs 

und ein entsprechendes Gap Analysis Tool sind entwickelt, in 

dem die Erfahrungen der BUR-Erstellung aufbereitet werden und 

das die notwendigen Prozessschritte der Entwicklung eines 

ambitionierten Berichtssystems beschreibt. 

 
Indikatoren zu 2 - Ein standardisiertes Format für ambitionierte BUR und NCs, das über die 

internationalen Anforde-rungen hinausgeht und Informationsgrundlagen für ambitionierte 

Minderungsaktivitäten schafft, und ein entsprechendes „Gap Analysis Tool“, das die notwendigen Daten 

für das BUR/NC-Format, für die Praxis des Datenmanagement und der Berichterstatung erhebt liegt bis 

2/2014 vor. 

(Baseline: Die Auswertung und Aufbereitung von Erfahrungen von MRV-Systemen begin-nen erst. Keine 

aufbereiteten Lessons Learnt liegen vor. Ein Gap Analysis Tool liegt in der GIZ im Entwurf vor.) 

     

3. Ein Analysebericht zur optimalen Umsetzung der von der COP 

verabschiedeten Richtlinien im Interesse der Länder sowie des 

globalen Klimaprozesses liegt vor. Darin werden Kernfragen der 

Klimaverhandlungen behandelt, wie z.B.: Wie kön-nen BURs/NCs 

als Grundlage für nationale ambitionierte Minderungsaktivitäten 

und entsprechend den internationalen Anforderungen effizient 

umgesetzt werden? Wie kann man gemeinsame 

Anrechnungsregeln in den Prozess einbringen? Was für 

Kapazitäten und Institutionen sind notwendig, um eine hohe 

Qualität von Berichterstattung zu erreichen? 

 
 

Indikatoren zu 3 - Im Rahmen der Kapazitätsaufbaumaßnahmen für das Datenmanagement und die 

Erstellung von BURs und NCs wurden die COP-Richtlinien für BURs getestet und deren notwendige 

Flexibilität und Wirksamkeit bis 10/2014 analysiert. 

(Baseline: Es liegt noch kein BUR vor. BUR müssen bestimmte Anforderungen wie gemeinsame 

Anrechnungsregeln erfüllen, müssen aber auch realistisch umsetzbar sein. Weder standardisierte 

Methoden noch zuständige Institutionen sind getestet.) 

     

 
 
 

4. Den Partnerländern liegen umsetzungsfähige und 

finanzierbare Konzepte für die Gestaltung von Institutionen für 

THG-Monitoring-Systeme vor und die Mitarbeiter verfügen über 

Tools und Kenntnisse für Datenerhebung und 

Datenmanagement für die Erstellung von BURs und NCs. 

 

Indikatoren zu 4 – In den vier Pilotländern liegen bis 10/2014 Konzepte für institutionelle 

Berichtssysteme vor, und individuelle Kapazitäten der Mitarbeiter der Institutionen in den 4 Pilotländern 

sind aufgebaut, so dass diese Daten erheben und managen und BUR bzw. NCs erstellen können. 

(Baseline: Berichtssysteme sind kaum verstetigt und institutionalisiert. Mitarbeiter der zuständigen 

Institutionen verfügen nur über wenige Erfahrungen, da Nationale Berichterstattungen meist zu weit 

zurückliegen und Mitarbeiter nicht kontinuierlich an Berichterstattungen arbeiten konnten.) 

     

 

 
5. Peer-to-Peer-Konsultationen (deren Ergebnisse aber politisch 

sensibel behandelt werden und im Sinne eines ambitionierten 

Prozesses zu Empfehlungen führen sollen, die aber nicht 

öffentlich und nur den jeweiligen Partnerlandregierungen 

zugänglich gemacht werden) führen zu einem 

Erfahrungsaustausch zwischen den beteiligten Ländern. 

 
Indikatoren zu 5 - Vier Experten-Teams mit Beteiligung aus den vier Partnerländern des Projektes sind 

bis 2/2015 zusammengestellt, die die Ergebnisse der Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu BURs – selbst 

wenn noch kein BUR vorliegt - von einem der anderen beteiligten Länder beraten und ein Peer-to-Peer- 

Austausch zwischen den 4 Pilotländern ist zur indirekten Unterstützung von ICA bis 9/2015 durchgeführt 

und hat benötigte Kapazitäten für die Durchführung eines ICA-Prozesses analysiert. 

(Baseline: Experten-Teams sind noch nicht zusammengestellt und Technische Analysen der BUR- 

Elemente sind noch nicht erstellt.) 

     

 

 
6. 6. Der Aufwand des Prozesses (inklusive des Aufbaus der 

notwendi-gen Kapazitäten) für Berichterstattung sowie für einen 

internationalen Lern- und Austauschprozess differenziert nach 

Ambitionsgrad ist analysiert und in einem Bericht für das BMU 

und ggf. für die International Partnership on Mitigation and MRV 

dokumentiert. (Es soll kein allgemeiner „Preis“ von BURs 
ermittelt werden.) 

 
Indikatoren zu 6 - Der Aufwand des Kapazitätsaufbaus für und des Prozesses für ambitionierte BUR und 

ICA ist analysiert und beziffert, ein Tool zur Prozessanalyse von BUR und ICA, das notwendige 

Prozessschritte der Entwicklung eines ambitionierten Berichtssystems beschreibt, für die Partnerländer 

liegt bis 11/2015 vor. 

(Baseline: Kosten für BUR und ICA sind geschätzt (352.000 USD), entsprechende Mittel von GEF sind 

bereitgestellt. sindWelcher weitere (technische) Aufwand notwendig ist, um einen ambitionierten 

Berichts- und Verifizierungsprozess durchzuführen, ist noch nicht validiert.) 

     

 
 
 

 
7. Vorschläge für die Verbesserung der Richtlinien für NCs und 

BURs sind entwickelt und Bericht für das BMU und ggf. für die 

International Partnership on Mitigation and MRV dokumentiert. 

 
 

 

Indikatoren zu 7 - Verbesserungsvorschläge für die COP-Richtlinien sind für den Kontext der Klimaver- 

handlungen bis 12/2015 aufbereitet. 

(Baseline: BUR-Richtlinien sind noch nicht getestet, Verbesserungsvorschläge auf der Grundlage von 

Erfahrungen liegen daher noch nicht vor.) 
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