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Tagesordnung 

Vom 18.-19. Oktober 2006 kam das Clean Development Mechanism Exe-
cutive Board (CDM EB) zu seiner 35. Sitzung (EB35) zusammen. Auf der 
Tagesordnung standen insbesondere die folgenden Punkte: 

1. Akkreditierung von Operational Entities 

2. Methoden für Baselines und Monitoringpläne 

3. Kleinprojekte 

4. Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojektaktivitäten  

5. Programme of Activities 

6. Registrierung von CDM-Projektaktivitäten 

7. Ausstellung von Certified Emission Reductions 

8. Beziehung zu Designated National Authorities 

9. Beziehungen mit Operational und Applicant Entities 

10. Managementplan und Ressourcen für die Arbeit am CDM  

11. Regionale Verteilung von Projektaktivitäten 

12. Informelles Treffen  mit Beobachtern 
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1 Akkreditierung von Operational Entities 
(OEs) 

Der Vorsitzende des CDM-Akkreditierungspanels (CDM-AP), Hernan Car-
lino, erläuterte die folgenden Punkte aus der laufenden Arbeit des CDM-
AP: 

- das CDM arbeitet weiter an dem „Validation and Verification Ma-
nual“ (VVM), das als Leitlinie dienen und die Qualität und Konsis-
tenz in den Verifizierungs- und Validierungsberichten verbessern 
soll. Eine erste Version soll Anfang 2008 veröffentlicht werden, 

- das CDM-AP arbeitet weiterhin an der Ausarbeitung der Akkredi-
tierungsstandards, die in Form eines Leitfadens erstellt wird (ent-
sprechend dem Beschluss von EB 33),  

- das Sekretariat wurde gebeten, für das VVM alle relevanten Aspek-
te zusammenzustellen und systematisch zu beurteilen, die bisher zu 
request for reviews sowie zu bis dato ausgeübten reviews geführt 
haben. Diese Informationen sollen dem EB ein systematisches 
Feedback an die DOEs und die Projektteilnehmer ermöglichen, um 
deren Leistung auf diesem Wege kontinuierlich verbessern zu kön-
nen. 

Das EB hat Herrn Narendra Paruchuri als weiteren Methodenexperten für 
das CDM-AP für eine Dauer von zwei Jahren berufen.  

Herr George Anastasopoulos verlässt das CDM-AP. Das EB bat das Sekre-
tariat, einen öffentlichen Aufruf durchzuführen, um einen Ersatz für das 
scheidende Mitglied zu finden.  

2 Methoden für Baselines und  
Monitoringpläne 

Das EB genehmigte drei Methodeni und wies eine Methode zurück.ii Des 
Weiteren beschloss das EB vier Revisionen genehmigter Methoden auf An-
frageiii, lehnte jedoch vier weitere Anfragen auf Revision ab. Zwei weitere 
genehmigte Methoden sowie ein Methoden-Tool zur Bestimmung vermiede-
ner Methan-Emissionen aus Müllablagerungen in festen 
Ablagerungseinrichtungen hat das EB revidiert.iv   
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Das EB beschloss die Zusammenführung vierer genehmigter Methoden 
(AM0002, AM0003, AM0010 und AM0011) zu ACM0001 (Consolidated 
baseline methodology for landfill gas project activities)). Die zuvor geneh-
migten Einzelmethoden werden somit hinfällig.v  

Das EB verabschiedete ein MethodenTool zur Kalkulation des Emissions-
faktors für Elektrizitätssysteme.vi  

Die Projektmethode NM0228 („AGRENCO Biodiesel Project in Alto Ara-
guaia") löste beim EB eine starke Diskussion aus. Das EB diskutierte insbe-
sondere die übermäßige Schätzung der Emissionen aus der Kultivierung des 
Rohmaterials, das zur Herstellung des Biokrafstoffs verwendet wird. Im 
Vergleich zu der Berechnung der Baseline für die Produktion für Petrodie-
sel seien diese unverhältnismäßig. Weitere diskutierte Punkte waren 
upstream-Emissionen und Emissionsverlagerungen. Einige EB-Mitglieder 
unterstrichen vehement, die Methode sei nicht anwendbar, da sie nicht aus-
balanciert sei, die falschen Signale sende, und tatsächlich nicht zur Emissi-
onsminderung beitragen würde. Das EB beauftragte das Meth Panel, einen 
Experten anzustellen, der die offenen Fragen und Definitionen in einem 
Leitfaden ausarbeitet.  

Das EB diskutierte intensiv, ob neue Methoden bei PoAs als normale CDM-
Methode oder als spezielle Methode für ein PoA einzureichen sei. Das EB 
legte fest: eine eingereichte Methode müsse den Kriterien einer CDM-
Methode entsprechen und als solche eingereicht werden. Dem entsprechend 
müssten alle Methoden das CDM-Verfahren durchlaufen. Spezielle Metho-
den für PoAs gebe es nicht.  

3 Kleinprojekte 

Das EB genehmigte drei neue Methoden für Kleinprojektevii und forderte 
bei der Kleinprojekt-Arbeitsgruppe für eine weitere Methode auf, die Dar-
stellung der Zusätzlichkeit durch die Einfügung präziserer Beispiele zu 
verbessern.viii Sieben weitere Kleinprojekte-Methoden hat das EB revidiert.ix 

Nach eingehender Diskussion verabschiedete das EB ein Dokument der 
Kleinprojekte-Arbeitsgruppe zu „Non-binding best practice examples to 
demonstrate additionality for SSC project activities”, welches die Demonst-
ration der Zusätzlichkeit für Kleinprojekte im CDM unterstützen soll.x  

Auf der einen Seite wurde ein solcher Leitfaden für die Projektteilehmer 
begrüßt. Auf der anderen Seite wurde z.B der Teil zur “barrier analysis” 
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kritisiert und eine erneute Bearbeitung gefordert, die Einbindung weiterer, 
nicht nur der “best practice” Beispiele gefordert, sowie die Integration eines 
Leitfadens zur Nutzung der Finanzanalyse. Schließlich befürworteten einige 
EB-Mitglieder, das Additionality Tool für Kleinprojekte umzuformulieren, 
anstatt einen neuen Leitfaden zu zu entwickeln. Die Vorsitzende der Klein-
projekte Arbeitsgruppe verwies die EB-Mitglieder darauf, dass die Diskus-
sion eine Vielzahl von Bedürfnissen widerspiegele, diese jedoch über die 
ursprünglichen Anfrage einer Sammlung von “best practice” Beispielen 
hinaus gingen. Die Beispiel-Sammlung, die auf einer Analyse von 333 
PDDs sowie öffentlicher Kommentare basiere, wurde schließlich nach Klä-
rung der obigen Kritikpunkte in einer Klein-Arbeitsgruppe als “best practi-
ce” Sammlung vom EB angenommen. 

Des Weiteren verabschiedete das EB einen überarbeiteten Leitfaden für 
Kleinprojekte, der die Anwendbarkeit aller genehmigter Typ III-Methoden 
auf Greenfield-Projekte (neue Anlagen/Einrichtungen) ausweitet.xi.  

Das EB klärte darüber hinaus, dass ein Kleinprojekt aus dem Transportsek-
tor, welches mobile Projektgrenzen/-quellen beinhaltet, als entbündelte 
Komponente eines Großprojektes erachtet wird, wenn es ein registriertes 
Kleinprojekt oder einen Antrag auf Registrierung eines anderen Kleinpro-
jekts gibt, 

a) mit den gleichen Projektbeteiligten;  

b) in der gleichen Projektkategorie und Projekttechnologie/-
maßnahme; und 

c) Registrierung innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre. 

Es entfällt damit die Überprüfung, ob sich die Projektgrenzen innerhalb von 
1km von einander befinden.  

Das EB beauftragte abschließend das Sekretariat, alle Vorgaben bezüglich 
„Entbündelung“ in ein Dokument zu integrieren. 

4 Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsprojektaktivitäten  

Das EB genehmigte zwei Methoden zur Aufforstung- und Wiederauffors-
tungxii und beschloss, der COP/MOP eine vereinfachten Baseline und Moni-
toring-Methode für CDM-Kleinprojekte im Bereich Aufforstung- und Wie-
deraufforstung in Feuchtgebieten (entsprechend der IPCC Definition zu 
„Good Practice Guidance for LULUCF“) zur Annahme zu empfehlen.xiii. 
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Weiterhin stimmte das EB folgenden Dokumenten zu:  

• das geänderte "Tool for the demonstration and assessment of 
additionality in A/R CDM project activities" xiv und 

• „Procedures to demonstrate the eligibility of lands for A/R CDM 
project activities”xv sowie 

• “Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate 
additionality in A/R CDM project activities” (CT-A/R).xvi (s. An-
hang 1) 

Das EB beschloss die Änderung des PDD-Formats für A/R-Projekte (CDM 
AR-PDD) und dessen Leitfaden, um diese dem Formular “Proposed New 
Baseline and Monitoring Methodology for A/R” (CDM-AR-NM)” anzu-
passen. Gleichzeitig wurde das PDD-Formular für A/R-Kleinprojekte 
(CDM-SSC-AR-PDD) sowie deren Richtlinien diesen aktuellen Änderungen 
angeglichen.xvii  

5 Programme of Activities (PoAs) 

Das EB beschloss nach eingehender Diskussion, dass die Validierung und 
Verifizierung/Zertifizierung in einem Kleinprojekt-PoA (SSC PoA) oder 
einem PoA-Kleinprojekt zur Aufforstung-/Wiederaufforstung (SSC A/R 
PoA) von je einer unterschiedlichen DOE zu leisten ist. Das Verfahren für 
die Registrierungxviii wird entsprechend aktualisiert. 

Das Sekretariat stellte Entwürfe zu Formularen für PoAs für Aufforstungs- 
und Wiederaufforstungsprojektaktivitäten vor. Diese werden weiterhin zur 
endgültigen Abnahme unter Berücksichtigung des PoA-Leifadens bis zur 
nächsten Sitzung des EB bearbeitet. 

6 Registrierung von CDM-
Projektaktivitäten 

Das EB behandelte insgesamt 19 requests for reviews von Anträgen auf 
Registrierung. 

Insgesamt 11 Projektaktivitäten werden registriert, wenn eingeforderte 
Korrekturen vorgenommen werdenxix, acht Projekte müssen ein Review 
durchlaufen.xx  
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Zwei Projekte, für die EB34 Reviews beschlossen hatte, werden registriert. 
Weitere 16 Projekte werden nach der Durchführung von Korrekturen re-
gistriert.xxi Acht Projekte hat das EB nicht registriert.xxii  

Zwei Projektteilnehmer, für deren Projektaktivitäten EB34 reviews be-
schlossen hatte, haben angekündigt, die Anträge auf Registrierung für diese 
Projekte zurückzuziehen.xxiii  

Drei Projekte, die nach vorherigen Korrekturen erneut vorgelegt worden 
waren, wurden registriertxxiv, zwei Projekte wurden nicht registriert.xxv  

Das EB stimmt darin überein, zu klären, dass eine Investmentanalyse zur 
Demonstration der Zusätzlichkeit von CDM-Projekten nicht auf die beab-
sichtigte crediting period begrenzt sein sollte, sondern im Zusammenhang 
mit der zu Grunde liegenden Projektaktivität erfolgen solle. 

Die weitere Behandlung der „Procedures for requests for deviation to the 
Executive Board“ hat das EB aus Zeitmangel auf die 36. Sitzung verscho-
ben.  

7 Ausstellung von Certified Emission 
Reductions 

Das EB behandelte 16 requests for review von Anträgen auf Ausstellung 
von CERs und beschloss in drei Fällen die Ausstellung von CERs auf 
Grundlage der eingegangenen Kommentare.xxvi  

Neun weiteren Projekten werden ebenfalls CERs ausgestellt, nachdem diese 
entsprechend den Forderungen des EB einen überarbeiteten Monitoring- 
und/oder Verifizierungbericht vorgelegt haben und diese vom Sekretariat 
überprüft worden sind.xxvii Für vier Projekte beschloss das EB ein Re-
view.xxviii  

Für vier Projekte, für die EB34 reviews beschlossen hatte, beschloss das EB 
die Ausstellung von CERs.xxix Für ein Projekt konnte das EB die Ausstellung 
von CERs nicht genehmigen, da die DOE nicht ausreichend geprüft hatte, 
dass der Monitoringplan in Übereinstimmung mit der genehmigten Metho-
de ist.xxx 

Für zwei Projekte, für die EB34 reviews beschlossen hatte, haben die Betei-
ligten angekündigt, die Anträge auf Ausstellung von CERs zurückzuzie-
hen.xxxi 

Für ein weiteres Projekt, für das EB34 Korrekturen beantragt hatte, be-
schloss das EB die Ausstellung von CERs.xxxii  
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8 Beziehung mit Designated National 
Authorities 

Das Sekretariat berichtete über das DNA-Forum, das vom 4.-6. Oktober in 
Addis Abeba stattfand. Mit insgesamt ca. 110 Teilnehmern, bestehend aus 
Vertretern von DNAs (inkl. Afrikanischer DNAs), NGOs, IGOS und dem 
Finanzsektor, sei das Forum sehr gut besucht gewesen. 

Das DNA-Forum sei grundsätzlich sehr positiv bewertet worden. Es habe 
einen weiteren Schritt hin zur Bearbeitung substantieller Aspekten eingelei-
tet und die Interaktion der DNAs unterstützt. Insbesondere sei auch der 
Finanz- und Unternehmenssektor weiter sensibilisiert worden, in den CDM 
zu investieren und das Verständnis für den CDM sei verbessert worden. Ein 
Ergebnis des Forums sei eine Initiative der IETA und der Weltbank, in den 
nächsten 12 Monaten eine Messe in Afrika organisieren zu wollen.   

9 Beziehungen mit Operational und  
Applicant Entities 

Das Treffen mit dem Vorsitzenden des DOE/AE-Forum, Herrn Werner 
Betzenbichler (TÜV Süd), fand hinter verschlossener Tür statt. Gegenstand 
war insbesondere eine Präsentation zu „Quality concerns from a DOE’s 
perspective“.  

10 Managementplan und Ressourcen für 
die Arbeit am CDM 

Das Sekretariat informierte das EB, dass sich der CDM seit September 2007 
de facto selbst aus seinen Gebühreneinnahmen finanziere. Dieser Wechsel 
auf die Selbstfinanzierung habe sich früher als erwartet eingestellt, da ver-
schiedene Vertragsstaaten ihre Finanzzusagen nicht eingelöst hatten.  
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11 Regionale Verteilung von  
Projektaktivitäten 

Das EB beschloss seine Empfehlungen in Form eines Papiers für CMP 3 
zur regionale Verteilungxxxiii.  

Zum einen stellt das Dokument fest, dass es relevante CDM-Potenziale in 
den bisher benachteiligten Ländern gebe, ebenso wie auch bereits zahlreiche 
Methoden für die relevanten Projekttypen existierten. Des Weiteren arbeitet 
das Papier zahlreiche mögliche Maßnahmen zur Überwindung der Barrieren 
zu Gunsten einer ausgewogeneren regionalen Verteilung heraus. Hierzu  

• identifiziert es Gründe für die bis dato ungleiche regionale Verteilung 
(CDM-spezifische Kapazitätsfragen, finanzielle Aspekte, etc.),  

• schildert es den bisherigen Fortschritt (z.B. CDM-Bazar, Nairobi 
Framework, Aktivitäten des Sekretariats und des EB im Rahmen ei-
nes speziellen Kapazitätsaufbaus (z.B. in Form von Vortragsveran-
staltungen) sowie die Aktivitäten der Vertragsstaaten, 

• erläutert es die Aktivitäten des CDM EB zum Erreichen einer ausge-
wogeneren regionalen Verteilung (z.B. die Identifikation möglichen 
Potenzials für Synergien zwischen dem CDM und Mechanismen zur 
Mikrofinanzierung, Ausbau von Projektaktivitäten, insb. hinsichtlich 
der Methoden) 

Im letzten Abschnitt hat das EB Empfehlungen an die COP/MOP erarbeitet, 
bzw. an Akteure im CDM-Prozess, wie z.B.  

• die Aufhebung der Registrierungsgebühren für Least-Developed-
Countries (LDCs) und Länder südlich der Sahara durch CMP3,  

• die Mahnung an die Vertragsstaaten, finanzielle und technische Un-
terstützung z.B. zum weiteren Kapazitätsaufbau bereitzustellen,  

• die Ermutigung an die Vertragsstaaten zur bilateralen Kooperation 
oder Identifizierung finanzieller Investmentmöglichkeiten,  

• die Ermutigung an den privaten Sektor, sich weiterhin im CDM-
Prozess zu engagieren.  

• die Ermutigung an UNEP/RISOE, ihre Arbeiten zu Handbüchern und 
Leitfäden zur Vorbereitung einer CDM-Projektaktivität weiter auszu-
bauen sowie auch 

• Empfehlungen an UN-Organisationen, DNAs und DOEs, ebenso wie 
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NGOs/IGOs. 

12 Informelles Treffen mit Beobachtern 

Im Rahmen des informellen Treffens des EB mit Beobachtern richteten 
diese verschiedene Fragen und Anregungen an das EB. 

• Es wurde eine verbesserte Interaktion zwischen dem EB und den Beob-
achtern angeregt. Zum einen könnte dies durch eine ausgewogenere Ba-
lance von offenen und geschlossenen Sitzungszeiten des EB geschehen. 
Zum anderen könnte eine höhere Transparenz die Interaktion verbessern, 
indem z.B. die Ergebnisse bzw. Diskussionen der geschlossenen Sitzun-
gen kurz zusammengefasst und den Beobachtern präsentiert würden.  
Eine weitere Anregung hierzu betraf die zunehmende Anzahl von Pro-
jektprüfungen, hier könne eine Auflistung der entsprechenden Projekt-
methoden mehr Transparenz herstellen.   

• Es bestand Unsicherheit bezüglich der Entscheidung des EB, welche Art 
von Projektmethode für PoAs eingereicht werden sollten: „normale“ 
Projektmethoden oder „spezielle PoA-Methoden“? Das EB bestätigte: es 
existiere nur einen Typ von Methoden, und dies seien CDM-Methoden. 
Es gebe dementsprechend keine speziellen Methoden, die nur für PoAs 
anwendbar seien.  

• Die Entscheidung des EB, eine Investmentanalyse für Energieeffizienz-
projekte zu verlangen, wurde kritisch hinterfragt. Diese Methode sei in 
einigen Fällen nicht die beste und/oder einzige Lösung, die Zusätzlich-
keit einer Projektaktivität zu demonstrieren. Im Gegenteil stelle diese 
Analyse oftmals eine Barriere für viele Projekte dar. 
Das EB bestätigte, dass dies das erste Mal sei, ausschließlich eine In-
vestmentanalyse anzuwenden. Grundsätzlich, und insbesondere bei 
Kleinprojekten, stellten derartige Analysen für Energieeffizienzprojekte 
tatsächlich ein Hindernis dar. Auf der Suche nach dem geeignetsten Mit-
tel, Energieeffizienz zu fördern, sei der CDM aber möglicherweise nicht 
der beste Weg. Nichtsdestotrotz müsse der CDM attraktiver für derartige 
Projekte werden. Hierzu werde das Sekretariat untersuchen, welche  
Energieeffizienzprojekte die effizientesten für den CDM sind und wel-
che weiteren Anreize zur Förderung dieser Projekte gesetzt werden soll-
ten.  

• Der hohe Anteil an geschlossenen Sitzungszeiten wurde von einigen 
Beobachtern kritisch hinterfragt. Das EB betonte, dass es keinerlei Re-
striktionen von Diskussion und Inhalten beabsichtige, jedoch von Fall zu 
Fall entscheide, wann eine geschlossene Sitzung notwendig sei. 

• Einige Beobachter vermissten die Berichterstattung des Sekretariats zu 
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den Aktivitäten, Energieeffizienz im CDM zu fördern. Dieser Bericht sei 
in der Tat bei jeder Sitzung ein fester  Punkt der Tagesordnung,  müsse 
aktuell jedoch leider ausfallen und bei der nächsten EB-Sitzung erfolgen. 

 

 

EB 36 findet am 28.-30. November 2007 statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Bericht gibt die persönlichen Beobachtungen 

und Einschätzungen der Autorin Renate Duckat 

wieder.  

Die geäußerten Einschätzungen sind weder mit der 

Bundesregierung abgestimmt, noch geben sie die 

Position des Wuppertal Instituts wieder. 

Kontakt: 

Renate Duckat 

Tel. +49-(0)202 2492-329 (-129 Sekretariat)                                                      

Email  

renate.duckat@wupperinst.org 

  

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

Döppersberg 19 - 42103 Wuppertal 

Das Wuppertal Institut ist Projektträger des Projek-

tes "JIKO – Entwicklungsphase 2007 – 2009", das im 

Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet 

http://www.wupperinst.org/Projekte/fg2/1078.html  
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Anlage 1: Entscheidungsbaum für das „Combi-
ned tool to identify the baseline scenario and 
demonstrate additionality in A/R CDM project 
activities“. 
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i Genehmigte Methoden: 
- AM0058 - "Introduction of a new primary district heating system": http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan01.pdf 
- ACM0011- “Consolidated baseline methodology for fuel switching from coal and/or petroleum fuels to natural gas in 

existing power plants for electricity generation”: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan02.pdf 
- AM0059 - “Reduction in GHGs emission from primary aluminium smelters": 

http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan03.pdf 
iiAbgelehnte Methoden: 
- NM0224 
iiiGenehmigte Revisionen von Methoden: 
- ACM0003 - “Emissions reduction through partial substitution of fossil fuels with alternative fuels or less carbon 

intensive fuels in cement manufacture”: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan04.pdf 
- AM0051 - “Secondary catalytic N2O destruction in nitric acid plants”: 

http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan05.pdf 
- AM0043 - “Leak reduction from a natural gas distribution grid by replacing old cast iron pipes or steel pipes without 

cathodic protection with polyethylene pipes”: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan06.pdf 
- ACM0008 - “Consolidated baseline methodology for coal bed methane, coal mine methane and ventilation air meth-

ane capture and use for power (electrical or motive) and heat and/or destruction by flaring or catalytic oxidation”: 
http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan07.pdf 

ivKorrigierte Methoden / Tools: 
- AM0039 - “Methane emissions reduction from organic waste water and bioorganic solid waste using co-composting”: 

http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan08.pdf 
- ACM0010 - “Consolidated baseline methodology for GHG emission reductions from manure management systems”: 

http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan09.pdf 
- Methoden-Tool - "Tool to determine methane emissions avoided from dumping waste at a solid waste disposal site": 

http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan10.pdf 
v Approved consolidated baseline methodology ACM0001 - “Consolidated baseline and monitoring methodology for 
landfill gas project activities”: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan11.pdf 
vi “Tool to calculate the emission factor for an electricity system”: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan12.pdf 
vii Genehmigte Kleinprojekte-Methoden: 
“AMS III.O Hydrogen production using methane extracted from biogas”, “AMS III.P.  Recovery and utilization of 
waste gas in refinery facilities” and “AMS III.Q.  Waste gas based energy systems”, “AMS III.R. Methane recovery in 
agricultural activities at household/small farm level” 
viii “Demand-side GHG emission reduction through reduction in cement consumption during concrete mix preparation” 
ix Genehmigte Kleinprojekte mit veränderter Projektmethode: 
AMS III.K “Avoidance of methane release from charcoal production by shifting from pit method to mechanized char-
coaling process”, AMS III.H “Methane recovery in wastewater treatment”, AMS II.D “Energy efficiency and fuel 
switching measures for industrial facilities”, AMS II.E “Energy efficiency and fuel switching measures for buildings”, 
AMS III.E “Avoidance of methane production from biomass decay through controlled combustion”, AMS III.C “Emis-
sion reductions by low-greenhouse gas emitting vehicles”, AMS III.B “Switching fossil fuels ” 
x INDICATIVE SIMPLIFIED BASELINE AND MONITORING METHODOLOGIES FOR SELECTED SMALL-
SCALE CDM PROJECT ACTIVITY CATEGORIES: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan35.pdf  
xiINDICATIVE SIMPLIFIED BASELINE AND MONITORING METHODOLOGIES FOR SELECTED SMALL-
SCALE CDM PROJECT ACTIVITY CATEGORIES:  http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan35.pdf 
xii Genehmigte A/R Projektmethoden: 
AR-AM0009 “Afforestation or reforestation on degraded land allowing for silvopastoral activities”, AR-AM0010 “Af-
forestation and reforestation project activities implemented on unmanaged grassland in reserve/protected areas ”. 
xiii Simplified baseline and monitoring methodology for small scale CDM afforestation and reforestation project activi-
ties implemented on wetlands: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan16.pdf  
xiv A/R Methodological Tool: “Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in A/R CDM Project Acti-
vities”:  http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan17.pdf 
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xvA/R Procedures: PROCEDURES TO DEMONSTRATE THE ELIGIBILITY OF LANDS FOR AFFORESTATION 
AND REFORESTATION CDM PROJECT ACTIVITIES: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan18.pdf 
xvi A/R Methodological Tool: “Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality in A/R 
CDM project activities”: http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan19.pdf  
xvii Geänderte A/R-Formulare: 
a) Project Design Document form for afforestation and reforestation project activities (CDM AR-PDD): 
http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan20.pdf ;  
b) Guidelines for Completing the Project Design Document and the Proposed New Methodology for A/R: 
http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan21.pdf ;  
c) Project Design Document form for small-scale afforestation and reforestation project activities (CDM-SSC-AR-
PDD): http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan22.pdf ;  
d) Guidelines for completing the simplified project design document for small-scale A/R (CDM-SSC-AR-PDD) and the 
form for submissions on methodologies for small-scale A/R CDM project activities (F-CDM-SSC-AR-Subm): 
http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan23.pdf  
xviii “Procedures for registration of a programme of activities as a single CDM project activity and issuance of certified 
emission reductions for a programme of activities” 
xix Genehmigte Projektaktivitäten: 
“Biomass based renewable energy project in a Solvent Extraction Plant, India” (1221), “Methane Recovery and Utilisa-
tion Project at TSH Kunak Oil Palm Mill” (0916), “Golden Hope Composting Project - Lavang” (0984), “Golden Hope 
Composting Project - Melalap” (1054), “Golden Hope Composting Project - Kerdau” (1107), “Golden Hope Compost-
ing Project - Merotai” (1108), “Bundled wind energy power projects (2004 policy) in Rajasthan” (1166), “K water Wind 
Power Plant Project in Bang-a muri” (1170), “OULJA Landfill gas recovery and flaring” (1192), “2.5 MW BEL grid-
connected wind power project at Davanagere district, Karnataka, India” (1216), “Baragran Hydro Electric Project, 3.0 
MW (being expanded to 4.9 MW)” (1253) 
xx Reviews für die Projektaktivitäten: 
4.5 MW Wind Power Project in Kadavakallu, Andhra Pradesh” (1131), “2.76 MW Grid Connected Renewable Energy 
Project in Rajasthan by Kalani Industries” (1132), “Way Ganga hydro power project, Sri Lanka” (1173), “9.8 MW Re-
newable Energy Generation for the grid at South Asian Agro Industries Limited in Raipur District, Chattisgarh” (1175), 
“LG Chem Naju plant fuel switching project” (1185), “6 MW RPPL biomass based power plant” (1195), “10 MW 
Somasila Hydro Power Project for a grid system by Balaji Energy Pvt.Ltd.” (1201), “Erathna hydro power project, Sri 
Lanka” (1204). 
xxi Genehmigte Projektaktivitäten mit Korrekturen: 
“Ramgarh Chini Mills RE project” (1003), “Emission reduction through partial substitution of fossil fuel with alterna-
tive fuels like agricultural byproducts & Municipal Solid Waste (MSW) in the manufacturing of portland cement at 
Vikram Cement (VC), Neemuch (MP), India” (1085), "Ancon – EcoMethane Landfill Gas Project" (1104), "M/S.  
Kothari Sugars and Chemicals Ltd (KSCL)’s Bagasse Based Co- generation Project, at Perambalur district, Tamil 
Nadu, India" (1109), "75MW wind power project in Maharashtra by Essel Mining Industries Limited" (1115), "Jiaozis-
han Landfill Gas Recovery and Utilisation Project" (1120), "Ciudad Juarez Landfill Gas to Energy Project" (1123), 
"Priyata Intercontinental Wind Power Project, India" (1142), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-19, Goias, 
Brazil" (1154), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-20, Minas Gerais, Brazil" (1157), AWMS Methane Re-
covery Project BR06-S-21, Goias, Brazil" (1158), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-24, Mato Grosso and 
Mato Grosso do Sul, Brazil" (1159), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-25, Minas Gerais, Brazil" (1160), 
"AWMS Methane Recovery Project BR06-S-26, Minas Gerais, Brazil" (1161), "AWMS Methane Recovery Project 
BR06-S-27, Goias, Brazil" (1162), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-28, Santa Catarina, Brazil" (1163), 
"AWMS Methane Recovery Project BR06-S-29, Sao Paulo, Brazil" (1164), "Renewable biomass residue based steam 
generation at Arvind Mills, Santej" (1217). 
xxiiAbgelehnte Projektaktivitäten: 
"Power generation from waste heat at NSIL" (0997), "Compañía Azucarera Hondureña S.A. cogeneration project" 
(1035), "Chumbagua Cogeneration Project" (1043), "Ingenio Magdalena S.A. cogeneration project" (1044), "La Grecia 
Cogeneration Project" (1056), "Cargill Uberlândia Biomass Residues Fuel Switch Project" (1065), "Montecristo Hy-
droelectric Project" (1077), "Optimal utilization of clinker by increasing the additives in cement production at Holcim 
Lanka Ltd (HLL), Sri Lanka" (1084). 
xxiii SRBSL – Waste Heat Recovery based Captive Power Project" (1076)DOE (SGS), "BHL Bilai Project" (1086) 



Bericht CDM EB 35    14 

 

 
Renate Duckat   Wuppertal Institut  

 

 

                                                                                                                                                            
xxiv "4.0 MW Power Plant Using Clinker Cooling Gas Waste Heat" (0872), "Dan Chang Bio-Energy Cogeneration 
project (DCBC)" (1020), "Phu Khieo Bio-Energy Cogeneration project (PKBC)" (1024). 
xxv "2.25 MW Rice Husk based cogeneration plant at Siddeshwari Industries Pvt Ltd" (1004), "Kunak Jaya Bio Energy 
Plant" (1016). 
xxvi “Catalytic N2O destruction project in the tail gas of the Nitric Acid Plant of Abu Qir Fertilizer Co.” (0490). 
xxvii“Puente Gallego Landfill gas recovery project, Gallego, Rosario, Argentina” (0431), Shri Bajrang WHR CDM Pro-
ject ” (0528), "ARAPUtanga Centrais ELétricas S. A. - ARAPUCEL - Small Hydroelectric Power Plants Project" 
(0530).  
xxviii “Project for GHG emission reduction by thermal oxidation of HFC 23 in Gujarat, India” (0001), “Hapugastenne 
and Hulu Ganga Small Hydropower Projects” (0085), “GHG emission reduction by thermaloxidation of HFC 23 at 
refrigerant (HCFC-22) manufacturing facility of SRF Ltd” (0115), "Electric Power Co-Generation by LDG Recovery – 
CST - Brasil" (0184), "Shandong Dongyue HFC23 Decomposition Project" (0232), "Cogeneration system based on 
biomass (rice-husk) replacing oil fired boiler for process steam and generating power for partly replacement of grid 
power supply to the plant at M/s Indian Acrylics Ltd., District Sangrur, Punjab, India" (0348), "Methane recovery and 
power generation in a distillery plant" (0505), "Jilin Taobei Fuyu 49.5MW Wind Power Project" (0544), "Ceran's 
Monte Claro Run of River Hydropower Plant CDM Project Activity" (0773). 
xxix "Cuyamapa Hydroelectric Project" (0045), “Negda Hill Window Energy Project (India)” (0112), "Sahabat Empty 
Fruit Bunch Biomass Project" (0288), "Aços Villares Natural gas fuel switch project" (1037). 
xxx "Grasim Cement: Energy efficiency by up-gradation of clinker cooler in cement manufacturing" (858) 
xxxi "Methane capture and combustion from swine manure treatment for Pocillas and La Estrella" (0033), "Advanced 
swine manure treatment in Maitenlahue and La Manga" (0458). 
xxxii “Central Energética do Rio Pardo Cogeneration Project (CERPA)” (0209) 
xxxiiiEmpfehlungen des EB an CMP3 zur regionalen Verteilung von Projektaktivitäten:  
http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan50.pdf 


