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Tagesordnung 

Das Clean Development Mechanism Executive Board (CDM EB) tagte vom 

12. – 14. Oktober 2010 in Bonn zum 57. Mal (EB 57). Hauptsächlich sollte 

auf dieser zusätzlichen, kurzen Sitzung der jährliche Bericht an die CMP 

finalisiert werden. Fragen der Akkreditierung einzelner Zertifizierer, Regist-

rierung konkreter Projekte und der Ausgabe von Zertifikaten wurden nicht 

behandelt, und es wurde auf eine Reihe von Tagesordnungspunkten regulä-

rer Sitzungen verzichtet. Die folgenden Punkte wurden diskutiert: 

1. Fragen der Mitgliedschaft 

2. Akkreditierung von Operational Entities 

3. Methoden für Baselines und Monitoringpläne 

4. Programmes of Activities 

5. CDM Management Plan und Ressourcen 

6. Jahresbericht und Verschiedenes 

1 Fragen der Mitgliedschaft 

 

Tahar Hadj-Sadok aus Algerien übernahm den frei gewordenen Sitz der

African Group und wurde vom Board begrüßt. Er war in der vorhergehenden

Sitzung in Abwesenheit gewählt worden. 

 

 

Maosheng Duan und Thomas Bernheim konnten der Sitzung nicht beiwoh-

nen. 

Einer Aufforderung der CMP folgend wurden vom Board mit Hilfe des Sek-

retariates terms of reference (TORs) für die Arbeit im Executive Board ent-

wickelt. Hierbei wurde ein besonderer Fokus auf die Fähigkeiten gelegt, die 

Mitglieder des EB aufweisen sollen. Der Präsentation der Vorschläge durch 

das Sekretariat
1
 folgte eine Diskussion der Boardmitglieder über die Not-

wendigkeit technischer Expertise für die Mitgliedschaft im EB. Einige Mitg-

lieder waren der Meinung, profundes technisches Wissen sei notwendig, um 

überhaupt qualifizierte Urteile über im EB diskutierte Themen und Projekte 

abgeben zu können. Andere konterten, ein solches Wissen sei nicht unbe-

dingt erforderlich, Managementfähigkeit sei das entscheidendere Kriterium. 

                                                 
1 http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/1_EB57_ToR.pdf 
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Ein weiterer Streitpunkt war die mögliche Aufnahme von Mitgliedern nicht 

nur staatlicher, sondern auch privater Institutionen (z.B. IETA) und Nichtre-

gierungsorganisationen (z.B. CDM Watch). Während ein Engagement dieser 

Gruppen grundsätzlich begrüßt wurde, wurde auch zu bedenken gegeben, 

dass solche Mitglieder starke Interessenkonflikte haben könnten, die objek-

tiven Entscheidungen im Board entgegenstehen könnten. Schließlich wurde 

auch angemerkt, die Länge der Amtszeiten und die Höhe des zusätzlichen 

Zeitaufwandes für den Vorsitzenden und Vizevorsitzenden des EB seien 

noch nicht geklärt.  

Nach einer leichten Überarbeitung wurden die TORs vom Board gutgehei-

ßen und der CMP zur Annahme empfohlen. Die strittigen Punkte konnten 

ausgeräumt werden: die finale Version legt den Schwerpunkt auf Manage-

mentkompetenzen, empfiehlt aber auch technische Kompetenz und den Wil-

len, sich fachlich im Hinblick auf den CDM fortzubilden. Mitglieder sollen 

aus einem möglichst weit gefassten Umfeld des CDM entstammen und wie 

bisher für maximal zwei aufeinander folgende Jahre gewählt werden. Für 

den Vorsitz des EB und der Spezialgruppen werden bis zu 55 zusätzliche 

Arbeitstage pro Jahr angesetzt.
2
 

2 Akkreditierung von Operational Entities 

In der letzten Sitzung hatten die Mitglieder des EB kontrovers über einen 

Vorschlag des Sekretariates für ein Verfahren bei fälschlicher und übermä-

ßiger Ausgabe von Zertifikaten diskutiert. Auch von Seiten des DOE Fo-

rums waren Zweifel an der Machbarkeit des Vorschlags laut geworden. 

Nach der daraufhin beschlossenen dreiwöchigen öffentlichen Konsultations-

phase präsentierte das Sekretariat eine Zusammenfassung der elf eingegan-

genen Kommentare.
3
 Das Sekretariat identifizierte sechs wichtige Fragen zu 

dem Verfahren, das in seiner grundsätzlichen Form bereits in Marrakesch 

entworfen wurde: 

1. Ob ein Verfahren bei übermäßiger Ausgabe von der Suspendierung 

der DOE entkoppelt werden sollte – gemäß den Übereinkommen 

von Marrakesch ist ein Prüfverfahren zu Falschausgaben von Zerti-

fikaten nur nach der Suspendierung einer DOE vorgesehen; 

                                                 
2 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ISO8BW7H4TPJ2DRLVNEY51UZ9C06MG 
 
3 http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/3a_Excess_CERs_EB57.pdf 
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2. Ob die Überprüfung zur Korrektur signifikanter Fehler von einer 

zweiten DOE durchgeführt werden sollte, wie in Marrakesch be-

schlossen, oder ob das EB eine andere Möglichkeit aufzeigern kann; 

3. Ob eine Verjährungsfrist eingeführt werden solle, und wenn ja, wie 

lange diese sein solle; 

4. Voraussetzungen, unter denen Projektteilnehmer eine Anhörung be-

kommen dürften; 

5. Ob Projektteilnehmer verantwortlich gemacht werden könnten, falls 

sie Informationen zurückgehalten oder falsche/irreführende Informa-

tionen geliefert haben sollten; und 

6. Ob die 30-tägige Frist, in der DOEs gemäß Marrakesch übermäßig 

ausgestellte CERs durch Kauf und Löschung anderer Zertifikate 

ausgleichen müssten, aus Gründen der Machbarkeit einer solchen 

Vorschrift nicht durch eine realistischere Frist ersetzt werden könne. 

Wie bereits in der vorher gegangenen Sitzung entspann sich eine sehr lange 

Diskussion unter EB-Mitgliedern, wie mit dem Vorschlag umzugehen sei. 

Eine grundsätzliche Schwierigkeit wurde in dem Konzept der vollen Ver-

antwortlichkeit (open-ended / strict liability) der DOEs gesehen, das auch 

bereits durch das DOE-Forum wiederholt beklagt worden war (siehe Kapitel 

6.3). Viele Board-Mitglieder sahen diesen Prozess als direkt mit demjenigen 

über Einspruchsrechte gegen das Board verknüpft. Starke Uneinigkeit 

herrschte bei der Frage, wer letztendlich für Fehlausgaben von Zertifikaten 

verantwortlich gemacht werden könne. Während einige EB-Mitglieder die 

Möglichkeit begrüßten, bei erwiesenem Fehlverhalten auch Projektteilneh-

mer (PPs) möglicherweise durch Suspendierung von CDM-Aktivitäten zur 

Verantwortung zu ziehen, wurde dieser Vorstoß von anderen rigoros abge-

lehnt: Die DOEs seien dafür verantwortlich, dass die von den PPs zur Ver-

fügung gestellten Daten überprüft und verifiziert würden. Sie hätten durch 

die Ausgestaltung ihrer Verträge für entsprechende Sicherheiten gegenüber 

ihren Vertragspartnern zu sorgen. Diese Sichtweise wurde auch vom Sekre-

tariat unterstützt. Einige Mitglieder des Board wiesen erneut darauf hin, dass 

auch dass Board im Falle eine Falschausgabe eine Teilverantwortung treffe. 

Das Konzept der Haftung sei daher bisher zu naiv; es sollte mehr Zeit darauf 

verwendet werden, es besser zu definieren.  

Zunächst konnte keine Einigkeit erzielt werden, ob und in welcher Weise 

das Thema der CMP in Cancún vorgelegt werden solle. Einige EB-

Mitglieder waren dafür, erst im kommenden Jahr in Johannesburg der CMP 

einen Vorschlag vorzulegen und bis dahin innerhalb des Boards darüber zu 
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diskutieren. Überhaupt sei das Thema nicht eminent wichtig, da es bisher 

noch zu keinem nachweisbaren Fall von Falschausgaben von CERs gekom-

men sei. Da aber Übereinstimmung darüber herrschte, dass das Aufkommen 

der Thematik zu Unsicherheit auf dem Markt geführt habe und es daher so 

schnell wie möglich behandelt werden müsse, wurde zunächst eine Klein-

gruppe gebildet, um über das weitere Vorgehen zu beraten.  

Am folgenden Tag wurde das Thema erneut behandelt, und das EB kam 

überein, dass die CMP gebeten werden solle, mit Hilfe des EB die Absätze  

22-24 in Entscheidung 3/CMP.1 zu überprüfen und das EB mit der Schaf-

fung eines übergangsweisen Verfahrens zu beauftragen. Dabei solle speziell 

auf die oben aufgeführten Punkte 1, 2 und 6 eingegangen werden. Das Sek-

retariat wurde beauftragt, zusammen mit dem Accreditation Panel das Ver-

fahren zu überarbeiten und dabei die Hinweise und Bedenken aus der Öf-

fentlichkeit, speziell zu Fragen der Verantwortlichkeit, zu berücksichtigen. 

Weiterhin hörte das Board eine Vorlage des Sekretariates über die Veröf-

fentlichung von Informationen über die Leistungen der DOEs.
4
 Das EB 

nahm die Vorlagen für den Bericht dieser Informationen an das Board, das 

Accreditation Panel und die DOEs zur Kenntnis und stimmte der Art der 

Veröffentlichung dieser Informationen ohne weitere inhaltliche Diskussio-

nen zu.
5
 Das Sekretariat berichtete, dass die Informationen für die erste 6-

Monats-Periode bereits vorlägen, jedoch noch nicht auf der Website veröf-

fentlicht seien. Die nächste Monitoring-Periode ende am 31. Dezember; die 

dann gesammelten Informationen würden sobald als möglich öffentlich ge-

macht. 

3 Methoden für Baselines und  
Monitoringpläne 

Das Sekretariat präsentierte eine weitere Ausarbeitung der „Guideline on the 

assessment of FoiK (first of its kind) and CP (common practice) projects“
6
 

und bat das Board um Feedback, um die Richtlinie entsprechend ausarbeiten 

zu können. Der Vorschlag des Sekretariats beinhaltete die folgenden Kern-

punkte:  

                                                 
4 http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/3a_DOE_performance-Reporting_EB57.pdf 

 
5 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/LJA6R1FKGCIYW02SQMBDUPET579NV8 
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 Beide Tests sollen zunächst nur für bestimmte Projektarten angewendet 

werden. Für andere Projektarten würde wie bisher das Additionality Tool 

gelten.  

 Projekte, die den FoiK-Test bestünden, gülten nach dem Vorschlag au-

tomatisch als zusätzlich, während Projekte, die den CP-Test nicht be-

stünden, automatisch als nicht zusätzlich gewertet würden. 

 Als Grundlage der Tests soll die Leistung einer Technologie in Bezug auf 

den Emissionsfaktor dienen. Damit soll das Problem umgangen werden, 

„ähnliche“ Technologien zu definieren. Dies habe sich als sehr schwer 

heraus gestellt.  

 Dem Vorschlag zufolge sollen nur solche Technologien in Anspruch 

nehmen können, FoiK zu sein, die einen besonders niedrigen Emissions-

faktor haben. Entsprechend sollen Technologien, die einen hohen Emis-

sionsfaktor haben, als common practice gelten.  

 Um auf der sicheren Seite zu bleiben, schlug das Sekretariat vor, den 

FoiK-Test zunächst nur für Kleinprojekte einzuführen. Konkret soll er 

anwendbar sein auf Projekte, die einen Emissionsfaktor von Null haben 

und bestehende Nutzung von fossilen Brennstoffen ersetzen, sowie bei 

Projekten zum Brennstoffwechsel. Zudem müsste ein Projekt nicht nur 

im Vergleich zur Baseline sondern auch im Vergleich zur vorherigen Si-

tuation Emissionen reduzieren und bestehende CDM-Projekte würden 

mit in die Betrachtung einbezogen. 

 Brennstoffwechselprojekte würden sich nach dem Vorschlag als FoiK 

qualifizieren, wenn das Projekt einen Brennstoff verwendet um ein Pro-

dukt zu produzieren, für das in der Region für 90% der Produktion emis-

sionsintensivere Brennstoffe verwendet werden. Projekte mit einem 

Emissionsfaktor von Null wären qualifiziert, wenn sie in der Region das 

erste sind, dass diese erneuerbare Energiequelle verwendet. Die anlegba-

re Region wäre der Markt des produzierten Produkts. Dieser wäre im 

Normalfall das Gastgeberland, es sei denn, es würde gezeigt, dass der 

Markt eine andere Dimension hat. 

 Demgegenüber würden solche Projekte als common practice definiert, 

deren Produkt zu den 50% THG-intensivsten in der Region gehört. 

Die Präsentation wurde im Prinzip begrüßt, doch wurde auch angemerkt, 

dass sie in dieser Form sehr schwer verständlich sei. Es seien mehr Beispiele 

nötig, um die grundsätzlichen Prinzipien zu verdeutlichen. So sei es einfa-

cher, first-of its kind als direkten Weg zu Zusätzlichkeit (einen positiven 

Zusätzlichkeitstest) zu begreifen, während common practice einen direkten 

Weg zur Nicht-Zusätzlichkeit (einen negativen Zusätzlichkeitstest) darstelle. 

Dies werde noch nicht hinreichend deutlich.  

Mehrere Mitglieder äußerten Unmut über die Verwendung von Emissions-

faktoren für die Definition von FoiK und CP. Sie zweifelten an, dass der 

Emissionsfaktor ein sinnvolles Kriterium sei, um Technologien zu unter-

scheiden. Auch wurde angezweifelt, auf Grundlage von welchen Daten man 

erheben solle, ob das Produkt eines Projekts zu den 50% THG-intensivsten 

gehöre oder nicht.  
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Der Vorschlag, CDM-Projekte in der CP-Analyse mit zu berücksichtigen, 

traf ebenfalls auf Kritik. Einige Projekttypen wie etwa Deponiegasprojekte 

seien nur auf Grund des CDM gängige Praxis geworden und außer dem 

CDM gebe es in den meisten Ländern keinen Anlass, das Deponiegas zu 

erfassen. Würde man jedoch CDM-Deponiegasprojekte in der CP-Analyse 

mit einschließen, wären keine weiteren Deponiegasprojekte mehr möglich. 

Laut den gegenwärtigen Regeln müssten CDM-Projekte nicht berücksichtigt 

werden und zudem sei die CP-Analyse der letzte Schritt des derzeitigen ad-

ditionality tool. Mit dem Vorschlag des Sekretariats sei daher eine „revolu-

tionäre“ Änderung des Tools angelegt. 

Andere Boardmitglieder zeigten sich interessiert an neuen Wegen, Zusätz-

lichkeit zu testen, da es hier bisher große Schwierigkeiten gebe. Man könne 

daher den Vorstoß des Sekretariates als einen Versuch werten, das System 

zunächst an seinen Rändern zu vereinfachen.  

Konsens konnte nicht erreicht werden. Das Sekretariat wurde gebeten, sei-

nen Entwurf mit Hilfe einiger Boardmitglieder weiter auszuarbeiten. 

 

Ein Board-Mitglied bat um Klärung eines Sonderfalles bei der Richtlinie zu 

Mikroprojekten mit weniger als 5 MW pro Jahr bzw. Energieeinsparungen 

von weniger als 20 GWh. Es sei unklar, welche Methoden bei solchen Pro-

jekten angewandt werden dürften. Das Board kam überein, dass es in diesem 

Fall unerheblich sei, ob Methoden für Groß- oder Kleinprojekte genutzt 

würden. Das EB stellte des Weiteren klar, dass die Richtlinien für demons-

tration and assessment of prior consideration of the CDM auch für Mikro-

projekte greifen.  

Der Klärung folgte eine Diskussion über die Anwendbarkeit der Richtlinien 

auf PoAs mit multiplen Mikro-CPAs. Hier sei bisher ungeklärt, ob auch 

diese automatisch als zusätzlich gelten könnten. Das Sekretariat wurde be-

auftragt, hierzu Optionen zusammenzustellen und sie bei einem zukünftigen 

Treffen zu präsentieren. 

4 Programmes of Activities 

Das Sekretariat präsentierte einen Fortschrittsbericht zu den Berechtigungs-

kriterien bei Programmes of Activities.
7
 Die Mitglieder des EB merkten an, 

dass der Text nun zwar bereits merklich verbessert sei, jedoch an einigen 

                                                 
7 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/VQE49J7UHBZK6RLDPFTC53NOI1SM0W 
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Stellen noch immer Raum für Kommentare bleibe. Fragen bestanden vor 

allem in Bezug auf die Anwendung von Zusätzlichkeitskriterien bei größe-

ren Installationen, und die Definition, ab wann eine einzelne CPA so groß 

sei, dass sie nicht mehr unter den programmatischen Ansatz fallen dürfe. 

Falls dies nicht definiert werde, bestehe die Gefahr, dass große Anlagenty-

pen jeweils nur einmal ihre Zusätzlichkeit nachweisen müssten und danach 

immer mehr dieser Anlagen ungeprüft unter PoAs aufgestellt würden. Der 

Textvorschlag wurde unter Einbezug der Vorschläge dem Sekretariat zu-

rückgegeben, um ihn in einem zukünftigen Treffen erneut zu besprechen. 

5 CDM Managementplan und Ressourcen 

Das Board nahm ein Update des Sekretariates über die Fortschritte bei der 

Implementierung der geänderten Registrierungs-, Ausgabe- und Reviewver-

fahren
8
 zur Kenntnis. Derzeit seien noch einige Fälle vorhanden, die noch 

nach den alten Registrierungs- und Ausgabeverfahren behandelt würden, 

doch werde erwartet, dass diese bis zum 58. Treffen des EB in Cancún ab-

gearbeitet seien. Die Ausschreibungen für die neuen Stellen im Registrie-

rungs- und Ausgabebereichl liefen auch weiterhin.  

Ein Boardmitglied bemerkte, dass es derzeit laut den Zahlen des Sekretaria-

tes eine sehr hohe Zahl von Wiedervorlagen von Projekten gebe. Wieder

stelle sich die Frage, ob der Completeness Check nicht zu restriktiv gehand-

habt werde, und ob man DOEs bei kleineren Fehlern nicht 24 Stunden Zeit

geben solle, diese zu berichtigen, bevor der Gesamtvorschlag zurückgewie-

sen werde. Dem wurde entgegengehalten, dass der Prozess gerade dazu die-

ne, dass solche Fehler gar nicht erst auftauchten; auf diese Weise sollten die 

Ressourcen von Sekretariat und EB in Zukunft geschont werden.  

 

 

Das Sekretariat berichtete weiterhin, dass die Rekrutierung von neuem Per-

sonal in großen Schritten voranschreite. Unter anderem konnte Herr Lambert 

Schneider vom Öko-Institut als Methoden-Experte gewonnen werden. 

Das Board kam überein, bei seinem nächsten Treffen eine strategische Dis-

kussion im Hinblick auf die Prioritäten für 2011 zu führen und diese zur 

Grundlage für den nächsten Managementplan zu machen. 

                                                 
8 http://unfccc2.meta-

fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/4%20_EB57_Implementation%20Update_October12.pdf 

 

Die Implementierung der revi-
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6 Verschiedenes 

6.1 Aufträge der Vertragsstaatenkonferenz 

Das Sekretariat präsentierte konkrete Optionen für die Ausgestaltung eines 

Einspruchsverfahrens gegen Beschlüsse des Executive Board und lud das 

EB ein, diese zu kommentieren.
9
 Die Vorschläge, die auf Basis der Diskus-

sionen in den vorherigen Sitzungen von einer Gruppe von EB-Mitgliedern 

und dem Sekretariat ausgearbeitet worden waren waren, wurden allgemein 

für gut und „robust“ befunden. Drei Punkte brachten Stoff für Diskussionen: 

die Frage, ob auch DOEs Einspruchsverfahren anstrengen dürften, die Höhe 

der Gebühr für ein Einspruchsverfahren bei verschiedenen Projekten, sowie 

die vorgestellten Optionen für die Identität des Appellate Body selbst.  

In Bezug auf den ersten Punkt kam das Board schnell zu dem Ergebnis, dass 

DOEs die Möglichkeit des Einspruchs gegeben werden sollte. Hier waren 

keine größeren Diskussionen nötig.  

Der zweite Punkt stellte sich als schwieriger zu klären heraus. Der vorges-

tellte Vorschlag enthielt dynamische Gebühren in Höhe von 0,1 USD pro 

erwarteter Tonne CO2-Reduktion bei Einsprüchen gegen nicht erfolgte Re-

gistrierung von Projekten bzw. 0,1 USD für die ersten 15.000 und 0,2 USD 

für jede weitere Tonne erwarteter CO2-Reduktion bei verweigerter Zertifi-

katausgabe. Dies wurde als zu hoch eingestuft – besonders der Fakt, dass 

kein Deckel für die Gebühren existiere, wurde als zu hart eingestuft. Ande-

rerseits könne ein Deckel auch indirekt kleine Projekte benachteiligen, da 

zum Ausgleich die Gebühren unterhalb des Deckels höher ausfallen müss-

ten. Nach einer Beratung innerhalb der Gruppe kam man zu dem Entschluss, 

die Gebühren für einen Antrag bei Registrierungsfragen auf eine fixierte 

Summe von 7.500 USD für kleine bzw. 50.000 für große Projekte festzule-

gen. Für Verfahren bei Fragen zur Ausschüttung von Zertifikaten liegt die 

Gebühr nun bei 0,1 USD/t für die ersten 60.000 Tonnen CO2-Reduktion und 

0,2 USD für jede weitere. Weiterhin wurde ein Passus aufgenommen, der 

verdeutlicht, dass die Gebühr dazu gedacht ist, einen Missbrauch des Ein-

spruchsverfahrens zu verhindern, und ein weiterer, der dem zukünftigen 

Appellate Body erlaubt, die Gebühr gegebenenfalls anzupassen.
10

 Der Text 

wird in dieser Form der CMP mit der Empfehlung zur Annahme vorgelegt 

werden. 

                                                 
9 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/POLY6JS2E43N9U0BVD1AIWH5CX8TFK, 

Präsentation der wichtigsten Punkte unter 

http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5a_Appeals_Procedure_EB57.pdf 
 
10 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/U7ZGNPFAM5X68DLOW102Y4JKTVB9RQ 

 

Das Einspruchsverfahren ist 

finalisiert und wird der CMP 

zur Annahme empfohlen. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/POLY6JS2E43N9U0BVD1AIWH5CX8TFK
http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5a_Appeals_Procedure_EB57.pdf
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/U7ZGNPFAM5X68DLOW102Y4JKTVB9RQ
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Für lange Diskussionen sorgten die Optionen für die Identität des Appellate 

Body, der in dem finalisierten Text noch nicht festgelegt ist. Das Sekretariat 

hatte eine Liste mit fünf verschiedenen Möglichkeiten aufgestellt, wo und 

wie ein solcher angesiedelt werden könnte: 

1. im Enforcement Branch des Compliance Committee; 

2. als neue Körperschaft unter der CMP; 

3. durch Delegation der Autorität an eine durch die Exekutivsekretärin 

benannte Person zur Schaffung von Ad-Hoc oder stehenden Panels 

in Absprachen mit dem Sekretariat; 

4. durch Delegation der Autorität an das EB zur Etablierung von Ad-

Hoc oder stehenden Panels; oder 

5. durch Delegation an jedwede Körperschaft, die die CMP für geeig-

net hält. 

Besonders die vierte Option erwies sich als Streitpunkt: Während einige 

Mitglieder diese Option als unmöglich abtaten, da hier offensichtlich ein 

Interessenkonflikt entstünde, waren andere fest davon überzeugt, dass ledig-

lich dass Board die nötige Expertise aufweise, um eine solche Aufgabe 

wahrzunehmen. Aber auch die dritte Option wurde intensiv diskutiert: Zwar 

wurde anerkannt, dass das Sekretariat sowohl die Expertise als auch die 

Unabhängigkeit aufweise, eine solche Aufgabe prinzipiell wahrnehmen zu 

können, doch wurde von mehreren Mitgliedern darauf hingewiesen, dass das 

Sekretariat dem EB untergeordnet sei und daher keine Schiedsfunktion 

wahrnehmen dürfe, die es über das Board hebe. Da diese Positionen auch im 

Verlauf der Diskussion nicht aufgegeben wurden, konnte die Liste mit den 

Optionen nicht weiter gekürzt werden. Sie ist daher in ungekürzter Form im 

Sitzungsbericht enthalten und wird der CMP unverändert vorgelegt werden. 

In einer kurzen Sitzung wurde weiterhin der vorläufige Sitzungskalender für 

2011 vorgestellt.
11

 Einige Mitglieder des EB äußerten die Hoffnung, dass die 

Sitzungen in Zukunft kürzer ausfallen würden und weniger geschlossene 

und informelle Treffen stattfinden würden. Nach der Annahme des vorläufi-

gen Sitzungskalenders schlug das Sekretariat außerdem vor, zwei zusätzli-

che Sitzungen ausschließlich für policy anzuberaumen, wie es in einem vor-

hergehenden Workshop des EB angedacht worden war. Der Vorschlag, die-

se zwei Sitzungen in den Kalender zu integrieren, wurde mit gemischten 

                                                 
11 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/4Z3FDQRXTYU98EJICOABV7G2H1L56M 
Präsentation des Sekratariates unter 

http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5a_%20EB57_tentative_schedule.pdf 

 

In der Frage der Identität des 

Appellate Body konnte keine 

Einigung erzielt werden. 

Der vorläufige Sitzungskalen-

der wurde vorgestellt und ver-

abschiedet. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/4Z3FDQRXTYU98EJICOABV7G2H1L56M
http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5a_%20EB57_tentative_schedule.pdf
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Gefühlen begegnet. Schließlich wurde beschlossen, dies zunächst nicht zu 

tun, aber in der kommenden Sitzung nochmals darüber zu beraten. 

6.2 Jährlicher Bericht des EB an die CMP 

Dieses Treffen war ursprünglich nur zu dem Zweck eingerichtet worden, 

den Jahresbericht des Executive Board zu finalisieren. Das Sekretariat prä-

sentierte einen Entwurf des Berichtes, der mit Hilfe einer Reihe von EB-

Mitgliedern verfasst worden war.
12

 Der Bericht wurde prinzipiell begrüßt, 

doch wurde auch kritisiert, dass der Ton insgesamt etwas zu selbstzufrieden 

sei. Weiterhin sollten die Bemühungen um Verbesserungen in den Methoden 

stärker herausgestellt werden.  

Es entspann sich eine Diskussion, wie mit der Sorge um das Überleben des 

CDM umzugehen sei. Mehrere Mitglieder drangen auf klares Signal an die 

CMP, dass der CDM an Attraktivität verliere und im Falle eines Scheiterns 

der Verhandlung ganz zu verschwinden drohe. Daher könne dieser Bericht 

nicht business as usual vorgaukeln. Andere Mitglieder des Boards wieder-

sprachen dem vehement; es sei auf keinen Fall Aufgabe des EB, politischen 

Rat bei den Verhandlungen zu bieten. Das Board habe lediglich ein Mandat 

zur Umsetzung, nicht zur Politikgestaltung. Diese Sichtweise wurde zumin-

dest teilweise auch vom Sekretariat geteilt. Es fügte hinzu, dass der CDM 

und das EB lediglich für die Angebotsseite des Marktes zuständig seien, 

jedoch nicht für die Nachfrage. Außerdem sei mit einem Rückgang der Anf-

ragen, zumindest auf mittlere Sicht, kaum zu rechnen, da der europäische 

Emissionshandel über das Ende der ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode 

hinausgehe und dort ohnehin der Kernmarkt für Zertifikate sei. Das EB ei-

nigte sich schließlich darauf, seine Besorgnis über die „geringe Geschwin-

digkeit“ der Verhandlungen auszudrücken. Diese Version wurde angenom-

men und wird sobald als möglich auf den UNFCCC- und CDM-Websites 

veröffentlicht. 

                                                 
12 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HUAWPSDQJ27ECXNL9K6YBGFZ351I4O 

Präsentation des Berichtes durch das Sekretariat unter 
http://unfccc2.meta-

fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5_a%20EB%2057%20EB%20report%20to%20CMP.pdf 

 

Der jährliche Bericht des EB 

wurde finalisiert. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HUAWPSDQJ27ECXNL9K6YBGFZ351I4O
http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5_a%20EB%2057%20EB%20report%20to%20CMP.pdf
http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5_a%20EB%2057%20EB%20report%20to%20CMP.pdf
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6.3 Beziehungen zu Designated Operational und 
Applicant Entities 

Der Vorsitzende des DOE Forums, Jonathan Avis, führte die Punkte genauer 

aus, die die Mitglieder des Forums an dem vorgeschlagenen Prozess bei 

Fehlausgabe von CERs besorgniserregend fanden.
13

  

Er wiederholte die Schwierigkeiten, in die DOEs durch das Problem der 

vollen Verantwortlichkeit geraten könnten. Hier sei eine Klärung dringend 

notwendig. Es sei möglich, dass durch den Prozess in seiner derzeitigen 

Form Anreize für PPs geschaffen würden, DOEs zu betrügen, da die Ver-

antwortlichkeit allein bei den letzteren liege. Darüber hinaus sah das DOE 

Forum auch weiterhin Gefahren bei dem Prozess der Verhaltenskontrolle 

durch andere DOEs, da es hier zu Interessenskonflikten und Geheimnisver-

letzungen kommen könnte. Avis schlug daher vor, die derzeit geltenden 

Vorgaben der CMP zunächst auszusetzen und anzupassen. Die Mitglieder 

des EB machten deutlich, dass es nicht in ihrer Absicht liege, DOEs aus dem 

Markt zu drängen.  

Weiterhin machte der Vorsitzende des EB das DOE Forum darauf aufmerk-

sam, dass DOEs sich weigerten, PoAs in einigen Ländern zu validieren. Er 

bat Mr. Avis, dies zu überprüfen und dem EB bei seiner nächsten Sitzung 

eine Erklärung zu liefern. 

6.4 Beziehungen zu Stakeholders                       
und Verbänden / NGOs 

Das Board beriet sich zu Notwendigkeiten einer genaueren Klärung der 

Kommunikation zwischen Projektbeteiligten und EB. Das Sekretariat stellte 

kurz Vorschläge für Verbesserungen des Autorisierungsprozesses von 

DNAs für individuelle Körperschaften vor. Bisher folgen diese Autorisie-

rungen keinem festgelegten Schema und sind daher schwer zu erfassen. Da-

her ergeben sich potenziell Doppelungen und Unklarheiten bei der Autori-

sierung von PP in unterschiedlichen Projekten. Eine zentralisierte Erfassung 

mit einem standardisierten Datenblatt, wie das Sekretariat sie vorschlug,  

würde es erlauben, Projektbeteiligte ohne die derzeitige Unklarheit zu erfas-

sen.  

Einige Mitglieder des Boards stellten im Anschluss an die Präsentation die 

Frage, ob es nicht derzeit wichtigere Themen gäbe, mit denen das Sekreta-

                                                 
13 http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5b_EB57_DOE_Forum.pdf 

 

Der Vorsitzende des DOE Fo-

rums berichtet von den 

Schwierigkeiten der DOEs mit 

dem vorgeschlagenen excess 

issuance-Prozess. 

Einige PoAs werden von DOEs 

nicht validiert. 

Das Sekretariat erhielt den 

Auftrag, einen neuen Prozess 

für die Identifikation von indivi-

duellen PPs auszuarbeiten. 

http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm57/pdf/5b_EB57_DOE_Forum.pdf
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riat belastet sei. Dennoch wurde das Sekretariat autorisiert, einen Vorschlag 

für die Verbesserung des Prozesses auszuarbeiten und dem Board bei einer 

zukünftigen Sitzung vorzustellen. 

6.5 Informelles Treffen mit Beobachtern 

Das Board stellte sich in einem kurzen, informellen Treffen den Fragen von 

verschiedenen Stakeholdern. Dieses Mal fiel dieses Treffen ungewöhnlich 

kurz aus, da nur zwei Beobachter Fragen und Kommentare zu der 

abgehaltenen Sitzung hatten. 

Eine Vertreterin der Weltbank bat um ein Organigramm der internen 

Struktur des Sekretariates. Das Sekretariat antwortete ihr, dass ein 

grundsätzliches Schema im Managementplan enthalten sei. 

Weiterhin stellte sie die Frage, ob der zukünftige Apellate Body auch 

angerufen werden könne, wenn ein Projektbeteiligter eine ihm vom EB 

genehmigte Methode zurückweise. Die Antwort war negativ: ein Einspruch 

könne nur bei Registrierungen und Ausgabe von CERs erfolgen. 

Die Vertreterin der International Emissions Trading Association (IETA) 

wollte wissen, ob es demnächst eine Veröffentlichung der Begründungen für 

eine Zurückweisung von Projektanträgen im Completeness Check geben 

werde. Das Sekretariat bestätigte dies – es habe Schwierigkeiten mit der 

Umstellung der EDV gegeben, doch sei dies eine Priorität und werde 

schnellstmöglich bearbeitet. 

Weiterhin beklagte die IETA-Vertreterin Schwierigkeiten mit dem 

Additionality-Tool. Sie fragte, ob eine Revision des Tools besonders im 

Hinblick auf Großprojekte geplant sei. Sie nahm unter anderem Bezug auf 

Methode ACM 0013, bei der es derzeit besonders schwerfalle, die 

Zusätzlichkeit des Projektes nachzuweisen. Ein Board-Mitglied antwortete 

ihr, mit dem Tool müsse man zunächst leben. Das Meth Panel arbeite an 

einer Revision des WACC-Tools (“weighted average cost of capital”), doch 

sei es noch unklar, wann das Tool fertiggestellt werde. 

IETA beklagte die noch immer sehr großen Rückstände bei den 

Registrierungs- und Ausgabeverfahren, und nahm zur Kenntnis, dass das 

Sekretariat hart daran arbeite. Dazu wurde angemerkt, dass die Rückstände 

bedeutend kleiner wären, wenn die Qualität der Anträge besser wäre. 

In Bezug auf das geplante Einspruchsverfahren beklagte die IETA-

Vertreterin die hohen Gebühren für einen Einspruch, sowie die 

Unmöglichkeit, frühere Ablehnungen anzufechten. Der Fakt, dass die 
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Gewerbe-Vertreterin nach Rückwirkung von EB-Entscheidungen rief, sorgte 

für Erheiterung im Board. Der Weg einer Revalidierung stünde weiterhin 

offen und sei voraussichtlich auch günstiger als ein Einspruch. Die 

Gebühren hierfür seien lediglich eine grobe Schätzung – niemend wisse, wie 

teuer der Prozess in der Realität werde. Er werde daher nach einer Testphase 

angepasst. 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 22.-26. November 2010 in Cancún, 

Mexiko statt. 

 

Dieser Bericht gibt die persönlichen Beobachtun-

gen und Einschätzungen des Autors wieder.  

Die geäußerten Einschätzungen sind weder mit der 

Bundesregierung abgestimmt, noch geben sie die 

Position des Wuppertal Instituts wieder. 

Kontakt: 

Florian Mersmann 

Tel.: +49 - (0) 30 280 54 87                                                     

E-Mail: florian.mersmann@wupperinst.org 

  

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

Döppersberg 19, 42103 Wuppertal 

Das Wuppertal Institut ist Projektträger  

des Projektes "JIKO", das im Auftrag des  

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet:  

www.jiko-bmu.de, http://www.wupperinst.org/jiko  

mailto:florian.mersmann@wupperinst.org
http://www.jiko-bmu.de
http://www.wupperinst.org/jiko
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