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Bericht CDM EB 59 
! 

Tagesordnung 

Das Clean Development Mechanism Executive Board (CDM EB) kam vom 
14.-18. Februar in Bonn zu seiner 59. Sitzung zusammen (EB 59). Die fol-
genden Punkte wurden beraten: 

1. Fragen der Mitgliedschaft 
2. Akkreditierung von Operational Entities 
3. Methoden für Baselines und Monitoringpläne 
4. Kleinprojekte 
5. Programmes of Activities 
6. Registrierung von CDM-Projekten 
7. Ausstellung von CER 
8. CDM Management Plan und Ressourcen 
9. Verschiedenes 

Fragen der Mitgliedschaft 

Das Board wählte Martin Hession aus Großbritannien zu seinem neuen 
Vorsitzenden und Maosheng Duan aus China als dessen Stellvertreter. 

Ferner waren von der CMP zahlreiche neue Vertreter/-innen in das Gremium 
gewählt worden: 

" Daniel Vicente Ortega Pacheco (Ecuador) 

" Fatou Gaye (Gambia) 

" Jose Miguel Leiva (Guatemala) 

" Tosi Mpanu-Mpanu (Demokratische Republik Kongo) 

" Hussein Badarin (Jordanien). 

Der Vertreter der African Group, Tosi Mpanu Mpanu, hat dem Board mitge-
teilt, dass er das Mandat nicht ausüben kann, und stattdessen sein Lands-
mann Victor Kabengele seinen Posten ausfüllen wird. Herr Kabengele wird 
dem Board ab der nächsten Sitzung zur Verfügung stehen. 

Christof Arens Wuppertal Institut 
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Bericht CDM EB 59 
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Nicht mehr im EB vertreten sind unter anderem die langjährigen Mitglieder 
José Domingos Miguez (Brasilien) und Rajesh Kumar Sethi (Indien). 

Die veränderte Zusammensetzung stärkt vor allem China, das Land mit 
dem meisten CDM-Projekten: So wird der Vizevorsitzende in der Regel im 
folgenden Jahr Vorsitzender des CDM EB. Zudem ist nach dem Ausschei-
den von Miguez und Sethi China der einzige verbleibene „big player“ aus 
den drei größten CDM-Gastländern. Welche Folgen die verstärkte Präsenz 
mittelamerikanischer Vertreter/-innen haben wird, ist noch nicht abschätz-
bar. Der Vertreter aus Ecuador setzte sich auf dieser Sitzung stark ein für die 
Stärkung regionaler und sub-regionaler Verbreitung des CDM sowie für 
Fragen der ökologischen Integrität und der Ausrichtung an der nachhaltigen 
Entwicklung. 

Zu Vorsitzenden der Arbeitsgruppen wurden gewählt (Vors./Stellvertreter): 

• Accreditation Panel: Akihiro Kuroki / Hussein Badarin 

• Methodologies Panel: Philip Gwage / Lex de Jonge 

• Afforestation/Reforestation: Diana Harutyunyan / Daniel Ortega 

• Small Scale: Fatou Gaye / Peer Stiansen 

Akkreditierung von Operational Entities 

Das Board hörte einen ersten Bericht zu dem auf der letzten Sitzung verab-
schiedeten System für Leistungskontrollen der DOEs (Performance Moni-
toring). Das Sekretariat präsentierte eine erste Auswertung der ersten Be-
richtsperiode (Jan.-Juni 2010). Es wurden nur neun DOEs betrachtet, weil
nur diese neun das erforderliche Quorum von 10 oder mehr abgeschlossenen 
Projekten erfüllt hatten. 

Vier der neun untersuchten DOEs haben die erste Meldeschwelle über-
schritten, d.h. bei den betroffenen Firmen gab es Fehler in den Berichten, 
mangelnde Anwendung des CDM-Regelwerks bei der Projektprüfung oder
Ungenauigkeiten, technische Fehler wie Rechenfehler, u.a.m.1. Die betroffe-
nen DOEs BVC, DNV, TÜV-Nord sowie TÜV-Süd müssen nun eine Ana-
lyse der Ursachen des aufgetretenen Fehlverhaltens durchführen. Eine 
ausführliche Analyse mit Empfehlungen, dann für die ganze Jahr 2010, wird
Ende April vorliegen. 

1 Der Bericht ist online verfügbar unter http://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/accr_note04.pdf 

Die veränderte Zusammen-

setzung des EB stärkt China. 

Das erste Bericht zum Perfor-

mance Monitoring Framework 

zeigt Versäumnisse bei vier 

DOEs. 

Christof Arens Wuppertal Institut 
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Bericht CDM EB 59 
!
 

Die Board-Mitglieder begrüßten diesen Bericht, zeigten sich jedoch ent-
täuscht, dass der Berichtszeitraum so weit zurück liege und die Konsequen-
zen für die DOEs nicht erläutert würden. Auch wurde beklagt, dass die Dar-
stellung regionale Unterschiede nicht berücksichtige. Einige EB-Mitglieder
beklagten ferner, dass DOEs mit weniger als 10 Projekten nicht untersucht 
würden. Zu dem zuletzt genannten Punkt wandte allerdings ein anderes EB-
Mitglied ein, dass dies wohl eher an der Tatsache liege, dass der Marktzu-
gang für kleine und mittlere DOEs schwierig sei; dies sei nicht dem Perfor-
mance Monitoring anzulasten. 

Das Sekretariat erklärte, dass dies eine Zwischenevaluierung zum Quartal
sei; ausführlichere Auswertungen erfolgten alle halbe Jahre. Aber auch 
diese Daten würden dem Accreditation Panel zugeleitet, welches über wei-
tergehende Maßnahmen berate. Eine regional gegliederte Auswertung werde 
es beim nächsten Mal geben, auch würden dann die vom EB vorgegebenen
Fristen für die Bearbeitung von Projekten berücksichtigt, wie es die CMP 
vorgegeben habe. 

Das Board beschloss ferner, die Entscheidungen über die Akkreditierung 
von DOEs konsistenter zu machen, das Sekretariat wird hierzu einen Ent-
wurf erarbeiten. Auch die Interaktion mit dem DOE-Forum soll ggf. forma-
lisiert werden, das Sekretariat wird auch hierzu auf einer der nächsten Sit-
zungen berichten. 

In der geschlossenen Sitzung behandelte das Board die einzelnen Fälle; un-
ter anderem werden drei neue DOE akkreditiert, zwei davon sind aus China 
und eine aus Indien. 

Methoden für Baselines und 

Monitoringpläne
 

Auf der Sitzung wurden keine neuen Methoden oder Revisionen behandelt. 
Das Board widmete sich vor allem den Anforderungen der Vertragsstaaten-
konferenz von Cancún. Die CMP hatte das EB aufgefordert, mit höchster 
Priorität die Richtlinien für die Zusätzlichkeitsprüfung zu konkretisieren, 
und zwar bezogen auf 

•	 die Frage, ob das Projekt als erstes seiner Art im Zielland durchge-
führt wird (First-of-its-kind-Barriere, abgekürzt FoiK) 

•	 die Prüfung, ob die eingesetzte Technologie womöglich gängige 
Praxis im Zielland ist (Common-Practice-Test, CP). 

Der Halbjahresbericht zum 

Performance Monitoring wird 

detailliertere Analysen 

zulassen. 

Die Zusätzlichkeitsprüfung wird 

verbessert und die Frage der 

gängigen Praxis bearbeitet. 

Christof Arens	 Wuppertal Institut 
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Das Sekretariat präsentierte hierzu eine Analyse der bisherigen Praxis, die 
vor sich vor allem auf das Additionality Tool stützt. Demnach könnte die 
Zusätzlichkeitsprüfung durch zusätzliche, neuformulierte FoiK und CP-
Tests gestrafft werden: durch einen freiwilligen FoiK-Test könnte der ein 
Teil von Projekten identifiziert werden, der in jedem Fall zusätzlich ist. 
Durch einen anschließenden, für alle Projekte verpflichtenden Test zur gän-
gigen Praxis könnten dann weitere Projekte herausgefiltert werden, die nicht 
zusätzlich sind. Sodann müsste nur eine kleinere Menge von Projekten noch 
das eigentliche Additionality Tool anwenden, vgl. Abbildung. 

Die Art der FoiK und CP-Tests variiere zwischen Projekttypen, führte das 
Sekretariat aus. Es schlug vor, hier Schritt für Schritt zunächst FoiK-Tests 
zu entwickeln und zu erproben. 

Die EB-Mitglieder reagierten überwiegend skeptisch. Viele hatten Beden-
ken, dass der FoiK-Test automatisch zur Anerkennung der Zusätzlichkeit 
führen soll. Hier müsste in jedem Fall vorsichtig und konservativ vorgegan-
gen werden, argumentierten sie. Das Sekretariat bestätigte, dass der Ansatz 
für bestimmte Projekttypen möglichweise ungeeignet sei, weil er die In-
vestmentanalyse unberücksichtigt lasse. Auch der Vorschlag zum Common 
Practice-Test erntete Kritik: So müssten bspw. im Fall von Windenergie 
verschiedenen Anlagentypen unterschieden werden, von denen einige gän-
gige Praxis sein könnten, modernere, größere Anlagen es aber nicht notwen-
digerweise seien. Der generelle Ansatz des Sekretariats wurde von einigen 
jedoch begrüßt. 

Schließlich beschloss das Board, das Konzept weiter ausarbeiten zu lassen. 
Eine Kleingruppe von EB-Mitgliedern wird das Sekretariat dabei unterstüt-
zen. 

Das zweite Thema im Bereich der Methoden war die Investment-Analyse. 
Hier hatte CMP5 das Board aufgefordert, standardisierte Methoden für die 
Berechnung von Finanzparametern zu erarbeiten. Das Meth Panel hatte 
hierzu im letzten Jahr Vorschläge gemacht, die vor allem die Einführung 

Fragen der gängigen Praxis 

sind komplex und möglicher-

weise nicht auf alle Projekte 

anwendbar. 

Christof Arens Wuppertal Institut 



    
 

 

 
  

 
  

 
 

  
         

        
  

      

     
   

 

    

        

      

     

        
  

       
     
     

         
 

 

           
        

        
        

          
        

      

         
          

         
  

  

          
        

   

  

5 Bericht CDM EB 59 
! 

von Standardwerten für drei Sektorengruppen pro Gastgeberland vorsehen 
sowie Vorgaben für die Berechnung der Finanzierungsquellen. Das EB hatte 
daraufhin Kommentare aus der Öffentlichkeit eingeholt, die das Sekretariat 
referierte. 

Die Hauptkritikpunkte gingen dahin, dass 

•	 die drei Sektorengruppen die eignetlichen Projektrisiken nicht adä-
quat abbilden (Eneuerbare und Erdgasprojekte in einer Sektorgrup-
pe) 

•	 die Standardwerte zu konservativ sind 

•	 spezifische Werte pro Gastgeberland genutzt werden sollten 

•	 das Aktualisieren der Standardwerte ungeklärt sei 

•	 die Inflationsraten nicht berücksichtigt seien 

Das Sekretariat schlug unter anderem vor, dass bei den Standardwerten ent-
weder 

•	 die vom Board definierten Werte benutzt werden müssen, sofern 
keine Länder-, unternehmensspezifische Werte bzw. kommerzielle 
Werte von Ratingagenturen vorliegen (Option A), oder 

•	 die Standardwerte als die obere Grenze der Benchmarks gelten soll-
ten (Option B) 

Das Board zeigte sich mit der Qualität der Kommentare unzufrieden. Vor 
allem die Forderung, weniger konservativ zu sein, erregte den Unmut der 
EB-Mitglieder. Einige verwiesen darauf, dass nationale Standardwerte nicht 
immer verlässlich seien, ebensowenig wie die Werte von kommerziellen 
Ratingagenturen. Andere rieten davon ab, die Werte der Gastgeberländer in 
Frage zu stellen. Auch die Frage, ob mögliche Richtlinien in dieser Angele-
genheit obligatorisch sein sollten oder nicht wurde kontrovers diskutiert. 

Schließlich beauftragte das Board das Meth Panel, einen neuen Vorschlag 
für die Überarbeitung der Investment-Analyse zu machen. Dieser soll die 
Inputs der Öffentlichkeit und des EB berücksichtigen sowie ein Impact As-
sessment beinhalten. 

Kleinprojekte 

Das EB genehmigte zwei neue Small Scale-Methoden und revidierte sechs. 
Vier davon befassen sich mit Brennstoffwechsel. Der scheidende Vorsitzen-

Standardwerte bei der Finanz-

anlyse müssen verlässlich und 

nachvollziehbar sein. 

Christof Arens	 Wuppertal Institut 
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6 Bericht CDM EB 59 
! 

de der Kleinprojektegruppe erklärte, die Arbeitsgruppe verfolge die Strate-
gie, lieber mehrere eng gefasster Methoden zu erarbeiten anstelle einer um-
fassenden Methode. So sei eine größere Anwendbarkeit gewährleistet. 

Ausführlich diskutierte das Board über die von der SSC-Gruppe vorgeschla-
gene Methode AMS-I.I “Biogas/biomass for thermal applications for the 
households / small users”. Für diese Methode hat die Arbeitsgruppe auf-
grund von Erfahrungen mit anderen Methoden und Input von Experten Ver-
einfachungen erarbeitet, vor allem in Bezug auf das Monitoring. Bei der 
bestehenden Methode AMS I.C hat sich beispielsweise gezeigt, dass das 
Messen der jährlichen Gasproduktion in mehr als 100 Haushalten teuer, zeit-
aufwändig ist und hohe Anforderunge an die Zuverlässigkeit der Geräte 
stellt. Das Sekretariat schlug deshalb vor, mit Stichproben zu arbeiten, mit 
Standardwerten zu arbeiten anstelle der kontinuierlichen Messung und die 
Geräte nur alle zwei Jahre anstelle jährlich zu prüfen. Das Board begrüßte 
die Vorschläge, schlug jedoch eine Verbesserung bei der zugelassenen Feh-
lertoleranz vor. Mit dieser Änderung nahm das Board die Methode an. 

Eine weitere Überarbeitung betraf die Methode zum Recycling von Fest-
stoffabfällen AMS-III.AJ. Hier erweiterte das EB die Methode um das Ma-
terial PET. Zudem beschloss das Board, Kommentare der Öffentlichkeit 
einzuholen zur Frage, wie weitere Stoffe in die Methode aufgenommen wer-
den könnten, darunter Glas, Papier, Aluminium oder weitere Plastikarten. 

Weitere Details zu den Methoden siehe Annex 1 dieses Berichts. 

Auf der generellen Ebene beriet das EB unter anderem über eine Vereinfa-
chung bei Energieeffizienzprojekten, die Endgeräte an Haushalte vertei-
len. Sofern der Projektentwickler die Geräte selbst ausgibt und außer den 
CER kein Einkommen aus dem Projekt hat, darf er eine einfache Kosten-
analyse durchführen, die Kosteneinsparungen beim Endnutzer dürfen unbe-
rücksichtigt bleiben, beschloss das Board. 

Darüber hinaus beschloss das Board einen Call for Inputs zu veröffentli-
chen, um die Richtlinien der Zusätzlichkeitsprüfung bei Mikroprojekten 
beurteilen zu lassen. Bis zum 08. März können Kommentare abgegeben 
werden. 

Ferner nahm das Board zur Kenntnis, dass die SSC-Arbeitsgruppe derzeit an 
der Top-Down-Entwicklung von Methoden arbeitetet in den Bereichen solar 
water heating, solar cooker applications, water purification using renewable 
energy sources sowie efficient outdoor/street lighting technologies. Bei 
AMS-I.E und AMS-II.G arbeitet die Gruppe an der Frage der nicht-
erneuerbaren Biomasse. 

Die SSC-Gruppe macht Vor-

schläge zur Vereinfachung und 

besseren Anwendbarkeit der 

Methoden. 

Weitere Kleinprojektemetho-

den für LDCs/SIDS werden 

top-down entwickelt. 

Christof Arens Wuppertal Institut 
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5 Programmes of Activities 

Das Board vergegenwärtigte sich die Arbeitsaufträge der Vertragsstaaten-
konferenz zu PoAs. Diese sind: 

•	 Präzisierung der PoA-Regeln zum Zusätzlichkeitsnachweis sowie 
der Zulässigkeitskriterien für CPAs 

•	 Vereinfachung bei der Anwendung von mehreren CDM-
Methoden und unterschiedlichen Technologien 

•	 Ermöglichen von stadtweiten Programmen 

Das Sekretariat schlug vor, erneut einen breit gefassten Aufruf für Kommen-
tare aus der Öffentlichkeit einzuholen, vor allem weil seit dem letzten Call 
for Inputs in 2008 die PoA-Pipeline stark angewachsen sei und jetzt mehr 
Erfahrungen vorlägen. Danach solle ein Workshop mit Interessenten durch-
geführt und im Anschluss die PoA-Regeln überarbeitet werden. 

Das Board stimmte diesem Vorschlag nach kurzer Diskussion zu. 

6 Registrierung von CDM-Projekten 

Am 18. Februar 2011 waren 2.826 CDM-Projekte registriert. 

Das Board behandelte zwei Projekte, für die noch die alten Verfahren zur 
Projektregistrierung gelten. Für das CDM-Projekt 0003, eine HFC-Projekt-
aktivität in Ulsan/Südkorea, stand der Beschluss über die Verlängerung des 
Anrechnungszeitraums noch aus; das Board kam jedoch zu keinem Ergebnis 
und vertagte die Entscheidung erneut, vgl. die vorangeganen EB-Berichte. 
Für das Projekt “Bundled wind energy power projects (2003 policy) in Raja-
sthan" (1167) beschloss das EB ein Review. 

Ferner befand das Board über sieben Anträge auf Registrierung gemäß den 
neuen Verfahren. Für diese sieben Projekte lagen entweder unterschiedliche 
Einschätzung von Sekretariat und RIT vor, oder ein Board-Mitglied hat Ein-
spruch erhoben. Alle sieben Projekte wurden jedoch vom EB registriert, 
Einzelheiten siehe Annex 2 dieses Berichts. 

Auf der generellen Ebene beschloss das Board, dass für Projekte, bei denen 
es kein Review gibt, das Registrierungsdatum terminiert wird auf den Tag, 
an dem der vollständige Antrag auf Registrierung beim EB eingegangen 

Die Öffentlichkeit kann umfas-

send die PoA-Regeln kom-

mentieren. 

Das Registrierungsdatum kann 

auf den Tag des Einreichens 

der Unterlagen datiert werden. 

Christof Arens	 Wuppertal Institut 



    
 

 

 
  

 
  

 
 

            
   

           
       

 

          
  

          
          

     
   

    

        

            
      

         
          

            

           
        

           
      

 

           
          

      
    

   

        
           

                                                
   
     

  
         

  

   

 

 

     

  

   

8 Bericht CDM EB 59 
! 

ist. Dies war von der CMP in Cancún gefordert worden und das EB änderte 
die zugrunde liegende Procedure entsprechend2. 

Darüber hinaus passte das Board zwei Dokumente an die neuen Richtlinien 
zur Projektgenehmigung bzw. Ausstellung von CER an3. 

Schließlich hörte das EB eine Auswertung über die Auswirkungen der 
neuen Projektgenehmigungsrichtlinien. Die Wartezeiten haben sich dras-
tisch verkürzt, von 100 Tagen im Sommer 2010 auf 18 Tage (Registrie-
rung) bzw. 35 Tage (Ausstellung von CER) Ende 2010. Auch die Zahl der 
Reviews ist zurückgegangen. Eine ausführliche Auswertung des Sekretari-
ats folgt. 

7 Ausstellung von CER 

Am 18. Februar 2011 waren 548.940.145 CER ausgegeben. 

Das Board befand über sechs Anträge auf Ausstellung von CER gemäß den 
neuen Verfahren. Für diese sechs Projekte lagen entweder unterschiedliche 
Einschätzungen von Sekretariat und RIT vor, oder ein Board-Mitglied hat 
Einspruch erhoben. Vier Projekte davon registrierte das EB, zwei konnten 
nicht registriert werden. Zu den Einzelheiten siehe Annex 3 dieses Berichts. 

Darüber hinaus entschied das Board über drei Anträge auf Änderungen an 
PDDs und Monitoringplänen. In einem Fall richtete das EB einen Prüfauf-
trag an das Meth Panel, einem Antrag stimmte das Board zu, einen anderen 
wies es ab. Zu Details siehe Annex 3 dieses Berichts. 

Das Board befand darüber hinaus, dass DOEs einen Antrag auf Änderungen 
am PDD zusammen mit einem Antrag auf Änderungen am Monitoringplan 
in einem gemeinsamen Antrag zusammen fassen konnten. Hierüber hatte bei 
den DOEs Unklarheit bestanden. 

8 CDM Management-Plan und Ressourcen 

Das Sekretariat präsentierte erstmals einen zweijährigen Business Plan, den 
es auf Basis der CMP-Entscheidungen von Cancún, der vom Board zuvor 

2 siehe http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/1DZKI7NAS8BV34P6F5Q0U9MJTHGYCX 
3 Revised “Terms of reference of the Registration and Issuance Team”, siehe

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/WUB5DYCSKAEFQHPRZMLGN6X01JIOT8
Revised “Guidelines for decision-making in request for review cases”, siehe

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/MTQIZW0JC2NKD154UF6BS7LVPREXG9 

Die Projekte werden wesent-

lich schneller registriert und 

CER ausgestellt. 

Änderungen an PDD und 

Monitoringplänen können zu-

sammen beantragt werden. 

Christof Arens Wuppertal Institut 
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9 Bericht CDM EB 59 
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verabschiedeten strategischen Prioritäten sowie der weiteren ausstehenden 
Aufgaben erstellt hatte. Der Plan enthält fünf Ziele, Maßnahmen sowie an 
Fristen gebundene Meilensteine. Die fünf Ziele in der Entwurfsfassung des 
Sekretariats4: 

A. Steigerung der Effizienz des CDM 

B. Geografische Ausweitung des CDM 

C. Verbesserung der Objektivität, Klarheit und Integrität 

D. Ausweitung der Transparenz 

E. Verbesserte Außendarstellung 

Der Business Plan wird konkretisiert durch die gewohnten einjährigen 
CDM-Managementpläne, die dann spezifische Aktivitäten, benötigte Res-
sourcen sowie Start- und Enddaten enthalten. 

Das Board diskutierte Elemente des Business Plan kontrovers, zeigte sich 
aber mit dem Aufbau der Plans einverstanden. Einige EB-Mitglieder äußer-
ten Bedenken, ob die vorgestellten Meilensteine erreichbar seien, inwie-
weit dies von externen Faktoren abhänge und wie mit Nicht-Erreichen um-
gegangen werden solle. Viele wandten sich gegen die vom Sekretariat ein-
gebauten konkreten Zielmarken, bspw. die Vereinfachung von zehn Me-
thoden in sechs Sektoren bis 2012, sechs davon in 2011. 

Auch die Frage der Priorisierung einzelner Aktivitäten wurde kontrovers 
diskutiert, etwa ob zunächst die bislang zurückgestellte Genehmigung neuer 
Methoden jetzt angegangen werden solle oder ob weiter an der Vereinfa-
chung der Methoden gearbeitet werde solle. Beides zusammen übersteige 
die Möglichkeiten des Meth Panel, erklärte der scheidende Vorsitzende die-
ser Arbeitsgruppe. 

Zur Frage der besseren regionalen Verteilung (Ziel B) setzte sich die For-
mulierung „verbesserte regionale und sub-regionale Verteilung und Kapazi-
tätsaufbau“ durch. Hier diskutierte das Board ferner, ob zur Erreichung die-
ses Ziels wie vom Sekretariat vorgeschlagen ein Beratungsgremium (advi-
sory forum) aus externen Experten eingereichtet werden solle. Dieses könnte 
sich unter anderem auch mit der Einrichtung des Darlehensschemas beschäf-
tigen. Das Board begrüßte den Vorschlag, legte jedoch Wert darauf, dass das 
Gremium in die bisherige Unterstützungsstruktur des EB passen müsse. 

In Bezug auf den Management-Plan 2011 diskutierte das EB zusätzlich über 
die Frage, wie die Kommunikation mit Interessensgruppen verbessert 

4 Abrufbar unter 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/U3ZFHAPYGJBXD96L0SRK8M7TCVQOI5 

Werden durch den Business 

Plan implizit Priorisierungen 

vorgenommen? 

Ein Beratungsgremium soll bei 

der Verbesserung der regiona-

len Verteilung helfen. 

Christof Arens Wuppertal Institut 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/U3ZFHAPYGJBXD96L0SRK8M7TCVQOI5
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werden könne. So soll eine Richtlinie zur Interaktion mit Projektentwicklern 
erarbeitet werden. Ferner soll das Sekretariat untersuchen, welche weitere 
Interessensgruppen es gibt und wie mit dem Board kommunizieren könn-
ten/sollten. 

Das Board erreichte schließlich Einigung über den Business Plan bzw. den 
Management Plan 20115; beide werden auf der nächsten Sitzung durch die 
Arbeitspläne der Arbeitsgruppen konkretisiert. 

9 Verschiedenes 

9.1	 Beziehungen zu Designated Operational und 
Applicant Entities 

Vorsitzender des DOE-Forums ist in diesem Jahr Werner Betzenbichler. 
Herr Betzenbichler verwies darauf, dass acht größere DOEs wie bereits an-
gekündigt eine Vereinigung mit einer professionellen Dienststelle gegründet 
haben, die Designated Operational Entities and Independent Entities 
Association (DIA). Herr Betzenbichler fungiert als auch Geschäftsführer der 
DIA. Das DOE-Forum bleibe weiterhin bestehen, jedoch werde der Vorsit-
zende des Forums zukünftig immer der Geschäftsführer der DIA sein, so-
dass diese Position nicht mehr ehrenamtlich bekleidet werden müsse, erklär-
te er. 

Herr Betzenbichler trug dem EB zahlreiche Anliegen der DOEs vor, unter 
anderem folgende Punkte: 

•	 Umgang mit dem erwarteten steigenden Nachfrage nach CER in 
den nächsten zwei Jahren: Die DOEs sehen dies als eine ihrer stra-
tegische Prioritäten, sie wollen hierzu ihre internen Abläufe straffen 
und verbessern. Sie bitten aber das EB, etwaige Änderungen am Re-
gelwerk frühzeitig zu verabschieden, sodass die DOEs rechtzeitig 
reagieren können. Das EB ermahnte die DOEs, auf die Qualitätssi-
cherung zu achten, aber auch die Bearbeitungszeiten zu verringern. 

•	 Zu geplanten Regelung der Investment Analysis merkte Herr Bet-
zenbichler an, dass viele DOEs mit Schwierigkeiten rechneten, eine 

5 Die Endfassung des Business Plan ist abrufbar unter:
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/REQG49MJC18YSWXBZ2H0O6U5PAVF37,

der 2011 Management Plan unter
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/UD4AC3S0V9IG8YX6HLMPBWENT2K7J5 

Die großen DOEs haben eine 

Vereinigung gegründet, deren 

Geschäftsführer auch dem 

DOE-Forum vorsteht. 

Christof Arens	 Wuppertal Institut 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/UD4AC3S0V9IG8YX6HLMPBWENT2K7J5
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/REQG49MJC18YSWXBZ2H0O6U5PAVF37
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solche Richtlinie in Entwicklungsländern anzuwenden, vor allem 
in LDCs. Sie möchten zudem vom EB wissen, inwieweit sie Anga-
ben Dritter überprüfen müssen, bspw. Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. (Das EB reagierte auf diese Frage nicht.) 

•	 Die DOEs fragen sich, wie der Passus in den PoA-Regeln zu verste-
hen sei, wonach ein und dieselbe DOE unter „bestimmten Umstän-
den“ sowohl Validierung als auch Verifizierung eines PoA vor-
nehmen könne. (Auch hierauf ging das EB nicht ein.) 

•	 Strategische Prioritäten des DOE-Forums in diesem Jahr sind die 
Frage der Excess Issuance, Beiträge zum VVM-Update bzw. dem 
geplanten Validation and Verification Standard sowie die Bewälti-
gung des erwarteten Peak in der CER-Nachfrage. 

•	 Koordinierung der DOEs untereinander. Mehrere EB-Mitglieder 
forderten, dass der Vorsitzender des DOE-Forums sicherstellen mö-
ge, dass er nicht nur die Interessen des DIA repräsentiere, sondern 
die aller DOEs. Herr Betzenbichler erklärte hierzu, man plane, mög-
lichst alle DOEs als Mitglieder im DIA zu gewinnen. Je mehr Mit-
glieder es gebe, desto geringer sei auch der Mitgliedsbeitrag, was 
wiederum mehr Mitglieder anziehen werde. 

9.2 Informelles Treffen mit Beobachtern 

Das Board stellte sich auf dem üblichen, informellen Treffen den Fragen der 
Beobachter. 

Auch IETA und Weltbank verwiesen auf die Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit den Unklarheiten zur Zukunft des Kyoto-Protokolls 
und die Einschränkungen für die Nutzung von CERs im EU-Emissions-
handel ab 2013. Der Vertreter von IETA erkundigte sich, wie sich das 
Board auf den zu erwartenden Ansturm bei der Registrierung 
vorbereite. Das EB erinnerte an die im letzten Jahr erlassenen gestrafften 
Abläufe, die eine schnelle Bearbeitung von Anträgen ermöglicht hätten. Auf 
der übernächsten Sitzung werde man sich zudem erneut mit dem gesamten 
Projektzyklus beschäftigen; man hänge aber auch von DOEs ab. 

Weltbank und KfW thematisierten PoAs. Die Vertreterin der Weltbank 
berichtete von einem Workshop mit Rechtsexperten, die die Haftung der 
DOEs nach wie vor als größtes Hindernis ansähen. Ob das Board sich im 
Klaren über diese Hürde sei, erkundigte sie sich. Die KfW fragte, wie bei 
Microscale PoAs der Zusätzlichkeitsnachweis ablaufen solle. Zu letzterem 

Die Gründung des DIA wird 

nicht nur positiv gesehen. 

Ist das EB auf steigende Nach-

frage nach CER vorbereitet? 

Die Haftungsfragen bei PoA 

sind weiter virulent. 

Christof Arens	 Wuppertal Institut 
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erklärte das EB, die Kleinprojekte-Arbeitsgruppe sei mit diesem Thema 
beauftragt; zur Liability verwies das Board auf den Call for Inputs. 

Die  Global  Alliance  for  Incinerator  Alternatives  wies  auf  die  ihrer  
Organisation  wiederholt  aufgezeigten  Mängel  in  den  Methoden  ACM  1  und  
AM0025  hin.  In  Cancún  habe  das  Board  zugesagt,  dass  das  Meth  Panel  die  
Methoden  überprüfen  werde;  die  Vertreterin  erkundigte  sich,  wann  dies  
geschehen werde.  Hierzu bat  das  Board darum,  die  nächste  Sitzung 
abzuwarten,  auf  die Arbeitspläne  für die  Arbeitsgruppen  verabschiedet  
würden,  darunter  auch  der  des  Meth  Panel.  

Die Nachhaltigkeit der Metho-

den zur Abfallbehandlung wird 

erneut kritisiert. 

Mehrere Beobachter forderten eine Verbesserung der Kommunikationswege 
mit dem Board. So ist unter anderem unklar, wie das Board mit Briefen 
umgeht, die Außenstehende an das EB richten. Der EB-Vorsitzende verwies 
auf die Beratungen während der Sitzung und sagte hier Verbesserungen zu, 
es werde hierzu wahrscheinlich eine Richtlinie erlassen. Diese werden dann 
auch auf den Terminus “ungebeten eingesandte Briefe” verzichten. Der 
Ausbau der Kommunikation sei nach wie vor eine hohe Priorität des Boards. 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 11. – 15. April 2011 in Bangkok statt, 
zusammen mit den Klimaverhandlungen. 

Dieser Bericht gibt die persönlichen Beobachtun-
gen und Einschätzungen des Autors wieder. 

Kontakt: 

Christof Arens 
Die geäußerten Einschätzungen sind weder mit der 

Bundesregierung abgestimmt, noch geben sie die 
Position des Wuppertal Instituts wieder. 

Tel.: +49 - (0) 202 – 24 92 - 170 

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 

E-Mail: christof.arens@wupperinst.org 

Christof Arens Wuppertal Institut 
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Annex 

Im Folgenden werden jeweils die auf EB 59 behandelten Methoden und Projekte und das unmittelbare Er-
gebnis aufgelistet. 
Weitere Details können dem UNFCCC-Report sowie dessen Anhängen entnommen werden, siehe
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/GAYSZRFOITL9BU4XDN0C1VJW2H5M8P 

Annex 1 - Kleinprojekte 
Neu genehmigte Methoden: 

AMS-III.AS “Switch from fossil fuel to biomass in existing manufacturing facilities for non-energy appli-
cations” 

AMS-I.I “Biogas/biomass for thermal applications for the households/small users” 

Überarbeitete Methoden: 

AMS-III.AJ: “Recovery and recycling of materials from solid wastes”
 

AMS-III.R “Methane recovery in agricultural activities at household/small farm level”
 

AMS-III.F “Avoidance of methane emissions through composting”
 

AMS-III.AN “Fossil fuel switch in existing manufacturing industries”
 

AMS-III.AM “Fossil fuel switch in a cogeneration/trigeneration system”
 

AMS-III.B “Switching fossil fuels”
 

Annex 2 – Registierung von Projekten 
Das Board registrierte 7 Projekte, bei denen abweichende Stellungnahmen von RIT und Sekretariat vorla-
gen oder ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte: 

“Shaqu Coal mine CMM to power generation Phase 2 Project” (3195)
 

“Zhubai Hongwan Natural Gas Power Generation Project” (3582)
 

“Expansion of Nature and Waste Bhalaswa Composting Plant at Delhi” (3630)
 

“Sichuan Longdong 30MW Hydropower Project of China” (3651)
 

“Ningxia Taiyangshan 45MW Wind Farm Project” (3660)
 

“Yunnan Hongta Cement Waste Heat Recovery Power Generation Project” (3674)
 

"Bekasi Power CCPP project in Indonesia" (3738)
 

Christof Arens Wuppertal Institut 

http:AMS-III.AM
http:AMS-III.AN
http:AMS-III.AJ
http:AMS-III.AS
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/GAYSZRFOITL9BU4XDN0C1VJW2H5M8P
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Annex 3 - Ausstellung von CERs 
Für folgende Projekte werden CER ausgestellt: 

“Huitengxile Windfarm Project” (0064)
 

“China Fluoro HFC23 abatement project in China” (1194)
 

“Sandaowan Hydropower Project in Gansu Province, P.R. China” (1264)
 

“Monterrey II LFG to Energy Project” (2186)
 

Für folgende Projekte konnten keine CERs ausgestellt werden: 

“Shenzhen Xiaping Landfill Gas Collection and Utilization Project” (0887) 

“Straw generation project in Wei county Hebei province, P.R. China” (1546) 

Für folgendes Projekt wurden die Änderungen am PDD genehmigt:
“ESTRE Pedreira Landfill Gas Project (EPLGP)” (1134) 

Für folgendes Projekt lehnte das EB die Änderungen am PDD ab:
“INPA Fuel Switch Project” (2319) 

Für die Änderungsvorschläge am PDD des folgenden Projekts erteilte das EB einen Prüfauftrag an das
Methodologies Panel:

“Methane Recovery and Utilisation Project at TSH Kunak Oil Palm Mill” (0916)
 

Christof Arens Wuppertal Institut 
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