
  
 

 
    

 
 

 

 

  
 

  
    

 
 

   

  
 

Bericht 

62. Sitzung 
Clean Development Mechanism 
Executive Board 

11. – 15. Juli 2011 

Wolfgang Sterk 

Wolfgang Sterk Wuppertal Institut 



    
 

 

 
  

 
  

 
 

 

         
          

  

 

    
     
     
     
  
    
    
     
    

 
  

    
         

    
 

           
        

        
  

 

       
      

   
        

       
           
           
       

        
 

 

    

   

     

  

 

 

1 Bericht CDM EB 62 
!
 

Tagesordnung 

Das Clean Development Mechanism Executive Board (Board) kam vom 11.– 
15. Juli 2011 in Marrakesch zu seiner 62. Sitzung zusammen (EB 62). Die 
folgenden Punkte wurden beraten: 

1.	 Fragen der Mitgliedschaft 
2.	 Beziehungen mit Operational Entities 
3.	 Akkreditierung von Operational Entities 
4.	 Methoden für Baselines und Monitoringpläne 
5.	 Kleinprojekte 
6.	 Registrierung von CDM-Projekten 
7.	 Ausstellung von CER 
8.	 Regionale Verteilung von CDM-Projekten 
9.	 Beziehungen mit stakeholders, internationalen Organisationen und 

Nichtregierungsorganisationen 
10.	 Verschiedenes 

Beziehungen mit Operational Entities 
Werner Betzenbichler, der Vorsitzende des DOE-Forums, diskutierte u.a. die 
folgenden Punkte mit dem EB. 

Es gebe bisher noch keinen Fortschritt bei der Entwicklung eines Verfahrens 
zur Validierung von Netzemissionsfaktoren. Hierzu antwortete das Board, 
diese Frage werde im Zuge der Regelungen zu standardised baselines (SBL) 
geregelt werden. 

Die Kosten des Akkreditierungsverfahrens seien mindestens eine Größen-
ordnung höher als in anderen Systemen. Diese würden insbesondere durch 
die häufigen Überprüfungen und die damit verbundenen Reisekosten verur-
sacht. In anderen Systemen sei teilweise keien periodische Re-
Akkreditierung erforderlich, auch gebe es keine Stichprobenüberprüfungen. 
Und dies gelte auch für Bereiche, in denen hohe Werte in Frage stünden, 
zum Beispiel im Finanzbereich. Das Board entgegnete hierzu, dass der CDM 
nicht unbedingt mit anderen Systemen zu vergleichen sei. Es lud die DOEs 
jedoch ein, diese Frage mit dem Accreditation Panel (AP) weiter zu erör-
tern. 

Die Validierung von Netzemis-

sionsfaktoren soll im Rahmen 

von SBL regelt werden. 

Den DOEs zufolge sind die 

Kosten des Akkreditierungs-

verfahrens deutlich höher als 

in ähnlichen Systemen. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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Das Forum begrüße die vom AP vorgeschlagene Übergangsregelung für 
Qualifikationsanforderungen für komplexe technische Gebiete. Die letzte 
Revision des Akkreditierungsstandards hatte die Qualifikationsanforderun-
gen an Validierungs-/Verifizierungsteams zu komplexen technischen Fragen 
verschärft. Den neuen Anforderungen zufolge müssen die Teammitglieder 
mindestens drei Jahre direkte Arbeitserfahrung in dem jeweiligen Bereich 
aufweisen. Die DOEs hatten daraufhin zurück gemeldet, diese Verschärfung 
führe zu Personalengpässen. Die neue Regelung sieht vor, dass die Regelun-
gen übergangsweise als erfüllt gelten, wenn ein Team-Mitglied bereits an 
drei erfolgreichen Validierungen oder Verifizierungen in dem jeweiligen 
technischen Gebiet beteiligt war. 

Der Vorschlag zu Leitlinien zu suppressed demand sei vernünftig, der An-
satz sei jedoch relativ kompliziert. Es müssten daher Anstrengungen unter-
nommen werden, um ein gemeinsames Verständnis von Sekretariat, regist-
ration and issuance team (RIT) und DOEs herzustellen, um requests for 
reviews zu vermeiden. Das Gleiche gelte für die Vorschläge zu SBL. Hierzu 
entgegnete das Sekretariat, die neuen Leitlinien bezögen sich auf die Ent-
wicklung von Methoden, nicht auf die Entwicklung von Projekten. 

Zum Umgang mit dem Auslaufen der ersten Verpflichtungsperiode bevor-
zugen die DOEs, es den Projektbeteiligten freizustellen, ob sie ihre Monito-
ringperiode mit dem Ende der Verpflichtungsperiode synchronisieren wollen 
oder nicht. Falls eine Synchronisierung vorgeschrieben werde, würde dies zu 
einer hohen Nachfrage nach Verifizierungen in einem kurzen Zeitraum füh-
ren, die kaum zu bewältigen sein werde. 

Auf Bitte des Vorsitzenden Martion Hession hatte Herr Betzenbichler eine 
kurze Umfrage durchgeführt, ob etwas an den Gerüchten dran sei, dass eini-
ge DOEs in Kürze aufhören würden, Validierungen anzubieten. Dies sei in 
der Tat von 2 DOEs bestätigt worden. Der Grund seien rechtliche Bedenken, 
da die Projektbeteiligten auf Grund der EU-Regelungen verlangen würden, 
dass die Registrierung noch in 2012 erfolgen solle. Die DOEs fürchteten 
daher rechtliche Konsequenzen, falls dies nicht gelinge. Auch das Sekretari-
at könne Probleme bekommen, falls es Registrierungsanfragen nicht bis 
Ende 2012 abarbeite. 

Hierauf reagierte das Board sehr befremdet. Mehrere Mitglieder machten 
deutlich, dass es Aufgabe der DOEs sei, Projekte als verlängerter Arm des 
Board zu prüfen, nicht jedoch, ein bestimmtes Registrierungsdatum zu ga-
rantieren. Außerdem müssten die DOEs nach dieser Logik doch noch mehr 
Angst davor haben, eine negative Validierungsmeinung abzugeben, was 
offensichtlich erst recht nicht im Sinne des CDM sei. Zudem sei dieser 
Rückzug von DOEs aus dem Validierungsverfahren eine Bedrohung für die 

Einige DOEs überlegen, in 

Kürze keine neuen Validierun-

gen mehr anzubieten. Grund 

ist die Furcht vor Schadener-

satzforderungen, falls die Pro-

jekte nicht vor Ende 2012 re-

gistriert werden. 

Wolfgang Sterk Wuppertal Institut 
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Kontinuität des CDM. Zumindest könnte sie zu höheren Preisen führen und 
dazu, dass Projekte keine Dienstleistungen mehr erhalten könnten. Einige 
DOEs würden auch bereits gegen einen höheren Preis Vorzugsbehandlung 
anbieten. Das Sekretariat merkte an, dass es sich in keiner haftungsrechtli-
chen Verantwortung sieht, wenn die Registrierungsanträge nicht den CDM-
Standards genügen. Einige Board-Mitglieder schlugen sogar vor, gegen 
DOEs vorzugehen, die keine Validierungen mehr anbieten. 

Hierauf entgegnete Herrr Betzenblicher, dies seine Geschäftsentscheidung 
der DOEs, man könne sie nicht zu Zwangsarbeit verpflichten. Es sei jedoch 
nicht Absicht der DOEs, Probleme zu verursachen. 

Das Board beauftragte das Sekretariat, eine Analyse dieser Fragen zu erstel-
len und auf einer zukünftigen Sitzung vorzulegen. 

Akkreditierung von Operational Entities 

Das Board verabschiedete die oben erwähnte Übergangsregelung zu Quali-
fikationsanforderungen zu komplexen technischen Bereichen. Der Akkredi-
teirungsstandard wurde entsprechend revidiert. Die Regelung gilt für ein 
Jahr ab dem Inkrafttreten der letzten Version des Standards, bis dahin soll
eine weitere umfassende Überarbeitung des Standards erfolgen. 

Des Weiteren berichtete das AP, es habe einen internen Leitfaden entwi-
ckelt, um die Konsistenz seiner Entscheidungen zu verbessern. Dieser solle 
nun sechs Monate intern getestet und nach diesem Test dem Board zur offi-
ziellen Verabschiedung vorgelegt werden. Einige Board-Mitglieder äußerten 
sich zunächst befremdet, dass das AP Entscheidungen nach Leitlinien trifft,
die nicht öffentlich verfügbar sind. Der AP-Vorsitzende entgegnete hierauf, 
die derzeitige Situation sei, dass das AP Entscheidungen treffe, ohne dafür
feste Leitlinien zu haben. Stattdessen folge man i.W. dem „gesunden Men-
schenverstand“. Zudem sei der Entwurf noch sehr neu und könne sich noch 
deutlich ändern. Man einigte sich schließlich darauf, dass das Sekretariat den 
Entwurf unter den Board-Mitgliedern verteilt und diese eingeladen sind, ihn 
zu kommentieren. 

Das Board revidierte den Ak-

kreditierungsstandard zur Fra-

ge von technisch besonders 

komplexen Gebieten. 

Das AP entwickelt einen Leit-

faden für seine Entscheidun-

gen. 

Wolfgang Sterk Wuppertal Institut 
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Methoden für Baselines und 
Monitoringpläne 
Spezifische Fälle 

Das Board genehmigte drei neue Methoden: 

•	 AM0092 “Substitution of PFC gases for cleaning Chemical Vapour 
Deposition (CVD) reactors in the semiconductor industry” 

•	 AM0093 “Avoidance of landfill gas emissions by passive aeration 
of landfills” 

•	 AM0094 “Distribution of biomass based stove and/or heater for 
household or institutional use” 

• 

Das Sekretariat berichtete, dass der Rückstau von Methoden-Vorschlägen 
nun eliminiert sei. Es hänge kein Vorschlag mehr in der Warteschleife, son-
dern alle Vorschläge seien nun im Verfahren. 

Das Board debattierte erneut sehr kontrovers die Revision der Methode AM 
0001 zur HFC-Zerstörung. Ein kontroverser Punkt war erneut der sog. waste 
factor, der die Menge des Abgases bestimmt, für die Zertifikate generiert 
werden können. Wie auf EB 61 standen erneut die Optionen 1,0% und 1,4% 
zur Debatte. Ein weiterer kontroverser Punkt war, ob auch Produktionsli-
nien, die zwar nicht dem CDM unterliegen, sich aber in derselben Anlage 
wie CDM-Linien befinden, in die Berechnung der Emissionsreduktion ein-
bezogen werden sollten. Eine Option war, dies nicht zu tun, die andere Opti-
on war, die Emissionen von diesen Produktionslinien von der im Projekt 
erzielten Emissionsreduktion abzuziehen. 

Das Sekretariat legte eine Analyse vor, welche Auswirkungen die einzelnen 
Optionen auf die Profitabilität der Projekte hätten. Der Analyse zufolge hätte 
selbst die Kombination der beiden konservativen Optionen – Abgasfaktor 
von 1,0% und Einbeziehung der nicht-CDM-Linien – weiterhin eine Profit-
rate von mehreren hundert Prozent zufolge. 

Die Debatte zum Abgasfaktor verlief i.W. entlang der Linien von EB61 
(siehe Bericht), es wandten sich insbesondere der chinesische und der japa-
nische Vertreter gegen den Wert von 1,0%. In Bezug auf die nicht-CDM-
Linien befürworteten viele Board-Mitglieder aus Umweltgründen die zweite 
Option, andere Mitglieder wandten jedoch ein, dies sei nicht mit den CDM-
Regeln vereinbar. In der Diskussion wurde als weitere Option vorgeschla-

Das Board genehmigte drei 

neue Methoden. 

AM0001 zu HFC-Projekten ist 

weiterhin strittig. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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gen, für die nicht-CDM-Linien zumindest eine Berichtspflicht zu definieren, 
auch zu dem Vorschlag gab es jedoch keinen Konsens. 

Die Diskussion kam trotz ausführlicher Beratung erneut zu keinem Ergebnis. 
Der Vorsitzende ließ daraufhin zweimal abstimmen. Zwar erzielte die kon-
servative Variante mit einem Abgasfaktor von 1,0% beide Male eine Mehr-
heit, sie erzielte jedoch nicht die erforderliche 3/4-Mehrheit. Die Debatte 
wurde daher auf die nächste Sitzung vertagt. 

Des Weiteren diskutierte das Board sehr kontrovers die Revision der Metho-
de ACM0013 zu neuen fossil befeuerten Kraftwerken. Das Methodologies 
Panel (MP) hatte empfohlen, die Methode umgehend zu suspendieren, da 
die aktuelle Version der Methode zu einer erheblichen Überbewertung der 
Emissionsreduktion führen könne. Ursache hierfür sei der in der Methode 
verwendete Benchmarking-Ansatz, der dazu führen könne, dass das Projekt 
mit relativ alten Kraftwerken verglichen werde. Auf Grund der langen Vor-
laufzeiten bei Kraftwerksbauten werde das Projekt mit Kraftwerken vergli-
chen, die 5-10 Jahre vorher geplant wurden. Diese hätten potentiell eine 
niedrigere Effizienz als Kraftwerke, die heute geplant werden. Sollte die 
Baseline-Effizienz um 1% höher liegen als nach der Methode berechnet, 
wäre die Emissionsreduktion um 25% überbewertet. 

Auch hier wendeten sich jedoch insbesondere der chinesische und der japa-
nische Vertreter gegen eine Verschärfung der Methode. Ihrer Auffassung 
nach ist die aktuelle Version der Methode bereits sehr strikt, da dem 
Benchmark die 15% besten Kraftwerke zu Grunde gelegt werden (die Ver-
einbarungen von Marrakesch verlangen nur 20%) und im Gegensatz zu allen 
anderen Methoden auch CDM-Projekte in den Benchmark einfließen. Des 
Weiteren seien die Annahmen des MP über den technischen Fortschritt in 
der Kraftwerkstechnik deutlich zu optimistisch. 

Das Board beschloss schließlich, dass das MP seine Analyse weiter verbes-
sern soll. Die Frage ist insbesondere, welche autonome Verbesserung der 
Kraftwerkstechnisch realistisch zu Grunde gelegt werden kann. Falls das MP 
weiterhin zu dem Ergebnis kommt, dass die Methode mangelhaft ist, soll es 
eine Revision erarbeiten. 

Generelle Leitlinien 

Das Board revidierte die Leitlinie zur Bewertung der Investitionsanalyse. 
Die Revision betrifft insbesondere eine Klarstellung zur Umrechnung von 
Real- in Nominalwerte. 

Auch ACM 0013 zu fossilen 

Kraftwerken wurde sehr kont-

rovers diskutiert. Das Meth 

Panel soll seine Analyse über-

arbeiten. 

Wolfgang Sterk Wuppertal Institut 
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Das Sekretariat stelle einen Entwurf für Leitlinien für die Berücksichtigung 
von suppressed demand in CDM-Methoden vor. Die Leitlinien sind an-
wendbar, wenn der sog. minimum service level, d.h. das Niveau, das not-
wendig ist, um grundlegende menschliche Bedürfnisse zu befriedigen (z.B. 
Beleuchtung oder sauberes Wasser) im Szenario ohne Projekt nicht erreicht 
wird. Die Regelung betrifft zwei Fragen: 

•	 Die Baseline-Technologie: Hierzu sollen die möglichen Optionen 
nach ihrer Qualität gelistet und dann die beste Alternative ausge-
wählt werden, der keine Barrieren entgegen stehen. 

•	 Das Baseline-Dienstleistungsniveau: Wenn die Baseline-
Technologie nicht dasselbe Dienstleistungsniveau liefern kann wie 
die Baseline-Technologie – z.B. wenn LED-Lampen eingesetzt 
werden und Öllampen als Baseline festgelegt werden – gilt der mi-
nimum service level entsprechend der einschlägigen Literatur oder 
von Benchmarks als Baseline. 

Das MP hatte den Entwurf des Sekretariats grundsätzlich positiv kommen-
tiert. Es hatte aber die Frage aufgeworfen, ob die Anwendbarkeit anhand 
von geographischen oder sozialen Kriterien eingeschränkt werden sollte, 
z.B. eine Beschränkung auf LDCs. 

Die Reaktion des Boards war zunächst geteilt. Zwar begrüßten prinzipiell 
alle Mitglieder den Entwurf, einige Mitglieder waren jedoch der Auffassung, 
dass er noch nicht für eine Verabschiedung reif sei. Andere Mitglieder hiel-
ten dem entgegen, dass die Leitlinien ohnehin nicht unmittelbar auf Projekte 
anzuwenden seien, sondern nur der Entwicklung und Verbesserung von 
Methoden dienten. Man könnte das Dokument daher sofort verabschieden 
und sukzessive verbessern. Das Board einigte sich schließlich auf eine Ver-
abschiedung und beauftragte das Sekretariat, ein Arbeitsprogramm für die 
Umsetzung der Leitlinien zu entwickeln. 

Das Board beschloss einen call for public input über die First-of-its-kind-
Barriere (abgekürzt FOIK) und über die Prüfung, ob die eingesetzte Techno-
logie bereits gängige Praxis im Zielland ist (Common-Practice-Test, CP). 
Das Sekretariat soll auf dieser Grundlage einen neuen Vorschlag für den 
Umang mit FOIK und CP erarbeiten. 

Das Sekretariat stellte einen Entwurf für Leitlinien für die Etablierung von 
sektor-spezifischen SBL vor. Der Entwurf schlug im Kern vor, die Zusätz-
licht für Arten von Maßnahmen anstatt von einzelnen Projekten festzustel-
len. Er beinhaltet zwei Ebenen der Standardisierung: 

Das Board verabschiedete 

Leitlinien zur Berücksichtigung 

von suppressed demand in 

Methoden. 

Das Board beschloss einen 

call for input zur First of its 

Kind Barriere und dem com-

mon practice test. 

Das Board verabschiedete 

Leitlinien zur Etablierung von 

sektor-spezifischen SBL. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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•	 Die erste Ebene ist die Entwicklung einer Positivliste von Maßnah-
men und die Identifizierung der Baseline-Technologie für jede
Maßnahme. Auf dieser Ebene ist nur die Festlegung der verwende-
ten Technologie und des Brennstoffs nötig; 

•	 Die zweite Ebene ist die Festlegung des sektoralen Emissionsfaktors
falls erforderlich. 

So soll z.B. im Fall von Brennstoffwechsel ein Schwellenwert als Anteil der 
gesamten Stromproduktion des jeweiligen Landes festgelegt werden, z.B. 
80% der Stromproduktion. Die im Land verwendeten Technologien würden 
dann nach ihrem Emissionsfaktor aufgereiht und die letzte, d.h. emissions-
ärmste, Technologie, die erforderlich ist, um den Schwellenwert zu errei-
chen, würde als Referenztechnologie festgelegt. Die Positivliste würde dann
die Technologien umfassen, die noch emissionsärmer sind als die Referenz-
technologie. 

Das Board nahm den Vorschlag generell positiv auf, einige Mitglieder
mahnten jedoch weitere Reflexion an. Der Vorschlag sei sehr komplex und
würde einige fundamentale Änderungen der bisherigen Regelungen bedeu-
ten. Auch wurde angemerkt, dass die Umsetzung dieses Ansatzes eine sehr 
gute Datengrundlage erfordere. Als besonders problematisch wurde die Fra-
ge identifiziert, auf welcher Grundlage die Schwellenwerte festgelegt wer-
den sollten, die zur Festlegung der Positivlisten dienen. 

Zudem seien mit diesem Ansatz nicht alle problematischen Sektoren erfasst,
Verkehr z.B. nicht. Hierauf entgegnete das Sekretariat, auf dem kürzlich 
statt gefundenen Praxisworkshop sei empfohlen worden, den Verkehr nicht
mit anderen Sektoren zusammen zu werfen. Man solle mit den Sektoren 
anfangen, wo dies zunächst möglich sei, und dann an den anderen Sektoren 
weiter arbeiten. 

Trotz der Bedenken einigte sich das Board schließlich auf eine Verabschie-
dung. Das Sekretariat soll ein Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Leitli-
nien erarbeiten. Dieses soll insbesondere die folgenden Fragen beinhalten: 

•	 Die Entwicklung von Optionen zur Festlegung der Schwellenwerte 
und deren Implikationen; 

•	 Die Festlegung, welche Jahrgänge von relevanten Daten verwendet
werden sollen und die regelmäßig die relevanten Parameter aktuali-
siert werden sollten. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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Kleinprojekte 
Spezifische Fälle 

Das Board verabschiedete eine neue Methode, AMS-II.M “Demand-side 
energy efficiency activities for installation of low-flow hot water savings 
devices”. 

Das Board revidierte zwei Kleinprojektemethoden: 

•	 MS-III.AJ “Recovery and recycling of materials from solid wastes”. 
Hier wird nun unterschieden, ob das Projekt vom informellen oder 
vom formellen Abfallsektor durchgeführt wird. Im ersteren Fall 
greifen vereinfachte Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die 
Verwendung von Standardfaktoren. Außerdem werden die bisheri-
gen geographische Beschränkungen für die Quellen des wieder ver-
wendeten Materials aufgehoben, allerdings muss die Quelle des Ma-
terials bekannt sein. 

•	 AMS-III.AV “Low greenhouse gas emitting water purification sys-
tems”. Hier war auf EB60 strittig geblieben, welche Wassermenge 
pro Kopf angemessen sei und bei welchem Prozentsatz der Bevölke-
rung mit Zugang zu sauberem Wasser die Methode anwendbar sein 
sollte. Mit der Revision wurde letzterer Wert angehoben, ersterer je-
doch beibehalten. 

Generelle Leitlinien 

Das Board diskutierte erneut den Zusätzlichkeitsnachweis bei Mikro-
projekten. EB 60 hatte die vereinfachten Anforderungen für Mikroprojekte 
auf Typ III-Projekte, auf PoAs und auf Multi-Komponenten-Projekte ausge-
dehnt (EB 60, Annex 25). Offen geblieben war eine Bedingung in Absatz 2 
(d), wonach DNAs spezielle Erneuerbare-Energien-Technologien vorschla-
gen können, welche das Board genehmigen muss. Die Verwendung dieser 
Technologien ist automatisch zusätzlich, sofern die installierte Leistung der 
Technologie weniger oder gleich 5% der nationalen Elektrizitätserzeugung 
entspricht. Hier war jedoch die genaue Definition unklar. Dies zeigte sich 
auch in den ersten sieben Einreichungen von DNAs, die teilweise stark ab-
weichende Definitionen verwendeten. 

Offene Fragen waren: 

•	 Die Definition von Technologie, sollten nur Anlagen unter einer be-
stimmten Größe gewertet werden, und falls ja, welche Größe, oder 
sollten z.B. alle Wasserkraftanlagen in einem Land gewertet wer-

Das Board verabschiedete ei-

ne Methode und revidierte 

zwei Methoden. 

Das Board spezifizierte die 

Leitlinien zum Nachweis der 

Zusätzlichkeit von Mikroprojek-

ten. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 

http:AMS-III.AV
http:MS-III.AJ
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den? Hierzu vereinbarte das Board, dass nur Anlagen unter 5MW 
gezählt werden. 

•	 Bezieht sich „installierte Leistung“ nur auf netzgebundene Stromer-
zeugung oder auch auf Anlagen, die nicht netzgebunden sind? Hier-
zu wählte das Board die erste Option. 

•	 Wie alt sollten die verwendeten Daten sein? Hierzu entschied das 
Board, dass die Daten nicht älter als drei Jahre sein sollten. 

•	 Wie lange sollte die automatische Zusätzlichkeit gelten? Hierzu ent-
schied das Board, dass die Gültigkeit drei Jahre beträgt. Für bereits 
registierte Projekte gilt die Zusätzlichkeit für den gesamten Anrech-
nungszeitraum. 

•	 Sollten die Kleinprojekte-Regeln zur Entbündelung von Projekten 
auch auf Mikroprojekte angewendet werden? Dies wurde vom 
Board positiv entschieden, wobei die Kleinprojekte-Schwellenwerte 
mutatis mutandis anzupassen sind. 

•	 Sollten spezifische oder alle Erneuerbaren-Technologien in einem 
Land benannt werden? Hierzu entschied das Board, das spezifische 
Technologien benannt werden sollen. 

•	 Sollte nur erneuerbare Stromerzeugung oder auch die Erzeugung 
von Wärme und mechanischer Energie zulässig sein? Hierzu ent-
schied das Board, dass zunächst nur Stromerzeugung zulässig ist. 

Anhand dieser Fragen warfen einige Board-Mitglieder die Frage auf, ob der 
zuvor vereinbarte Schwellenwert von 5% wirklich angemessen sei. Wenn zu 
den ersten beiden Fragen jeweils die erste Option gewählt werde, werde 
dieser Wert wohl nie erreicht werden. Damit wären Erneuerbaren-
Mikroprojekte für alle Zeit automatisch zusätzlich und dann könne man den 
Schwellenwert auch gleich weglassen. 

Das Board beschloss schließlich, die Kleinprojekte-Arbeitsgruppe zu beauf-
tragen, den Schwellenwert zu überprüfen. Auch soll die Gruppe Optionen 
prüfen, nicht-netzgebundene Stromerzeugung einzubeziehen. 

Das Board diskutierte eine Revision der Verfahren für die Revision von 
Kleinprojekte-Methoden. Das Board hatte das Sekretariat beauftragt, das 
Verfahren soweit angemessen an das Verfahren für Großprojekte anzuglei-
chen. Die vom Sekretariat vorgeschlagenen Änderungen betrafen insbeson-
dere: 

•	 Bisher konnten nur Stakeholder eine Revision anstoßen, in Zukunft 
sollte dies auch für das Board, das Sekretariat und die Kleinprojek-
te-Arbeitsgruppe möglich sein. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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•	 Projektbeteiligte, die eine Revision beantragen, sollen die Möglich-
keit erhalten, die Änderungen vor Verabschiedung zu kommentie-
ren. 

•	 Bei Bedarf sollen zu Änderungen Kommentare aus der Öffentlich-
keit eingeholt werden. 

Obwohl diese Regelung bereits in der aktuellen Version vorhanden ist, ent-
zündete sich eine kontroverse Diskussion um die Frage, ob es Stakeholdern 
erlaubt sein sollte, eine Revision zu beantragen. Einige Board-Mitglieder 
befürchteten, dies könne zu einer Überflutung mit Anträgen führen. Andere 
Mitglieder entgegneten, dass diese Möglichkeit offensichtlich bisher nicht 
missbraucht werde. 

Auch wurde in Frage gestellt, ob es dem Sekretariat erlaubt sein sollte, eine 
Revision einzuleiten, ohne vorher das Board zu konsultieren. Des Weiteren 
wurde in Frage gestellt, ob wirklich alle Änderungen konsistent mit dem 
Verfahren für Großprojekte seien. 

Das Board beschloss schließlich, dass das Sekretariat die Verfahren für 
Klein- und Großprojekte vergleichen und in einer zukünftigen Sitzung einen 
neuen Vorschlag vorstellen solle. 

Darüber hinaus genehmigte das Board die Kombination folgende Methoden 
im Rahmen von PoA: AMS-I.D und AMS-I.F. 

Registrierung von CDM-Projekten 
Spezifische Fälle 

Das Board behandelte ein Projekt gemäß den alten Verfahren zur Projektre-
gistrierung: Für das CDM-Projekt 0003, eine HFC-Projektaktivität in Ulsan / 
Südkorea, stand der Beschluss über die Verlängerung des Anrechnungszeit-
raums noch aus; das Board kam jedoch erneut zu keinem Ergebnis und ver-
tagte die Entscheidung ein weiteres Mal, vgl. die vorangegangenen EB-
Berichte. 

Ferner befand das Board über 14 Anträge auf Registrierung gemäß den neu-
en Verfahren. Für diese Projekte lagen entweder unterschiedliche Einschät-
zungen von Sekretariat und RIT vor, oder es lagen gleich lautende Einschät-
zung von Sekretariat und RIT vor, gegen die aber ein Board-Mitglied Ein-
spruch erhoben hatte. Alle 14 Projekte wurden registriert. Die Projekte sind 
in Annex 1 dieses Berichts aufgelistet. 

Aus 14 strittigen Anträgen be-

schloss das Board bei allen die 

Registrierung. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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Damit ist u.a. auch das Aguan-Projekt in Honduras registriert, dem von 
Nichtregierungsorganisationen vorgeworfen worden war, in schwere Men-
schenrechtsverletzungen verwickelt zu sein. Das Board hatte hierzu in der 
Vergangenheit darauf verwiesen, dass die Prüfung der Nachhaltigkeit Sache 
des Gastgeberlandes sei. 

Generelle Leitlinien 

Auf der Policy-Ebene diskutierte das Board die Regelung des prior conside-
ration of CDM, vgl. Berichte EB60 und 61. Projektentwickler müssen zei-
gen, dass sie fortgesetzte und ernsthafte Bemühungen unternommen haben, 
um den CDM-Status zu erlangen, wenn zwischen dem Projektstart und dem 
Registrierungsantrag mehr als 2 Jahre liegen. Das Sekretariat verdächtigt bei 
zahlreichen Projekte, dass Projektentwickler „Lückenfüller“ einsetzen, um 
das Kriterium erfüllen, bspw. dass CDM-Beraterverträge oder ERPAs nur 
zum Schein eingegangen worden seien. Das Sekretariat schlug daher eine 
neue Regelung vor, derzufolge Beraterverträge greifbare Ergebnisse liefern 
müssen, wie etwa Entwürfe von PDDs oder Methoden. Außerdem sollte die 
DOE feststellen, dass keine fortgesetzten und ernsthaften Bemühungen vor-
liegen, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach dem Projektstart ein PDD 
veröffentlicht oder ein Methodenvorschlag eingereicht wird. 

Der Vorschlag eines absoluten Enddatums wurde vom Board abgelehnt. Es 
gebe Projekte, die aus guten Gründen länger bräuchten. Der Vorschlag, die 
Nachweispflicht für fortgesetzte Bemühungen zu verschärfen, wurde positiv 
aufgenommen, einige Board-Mitglieder hoben jedoch hervor, dass Projekte 
zahlreichen Hindernissen gegenüber ständen. Das Board erweiterte daher die 
im Entwurf vorgesehene Liste von Dokumenten und dokumentierten Vor-
gängen, die als Nachweis von fortgesetzten und ernsthaften Bemühungen 
vorgelegt werden können, und verabschiedete die Leitlinien mit diesen Än-
derungen. 

Das Sekretariat stellte einen Vorschlag zur Vereinfachung der CDM-
Verfahren vor. Der Vorschlag ging nicht auf ein Mandat des Boards zurück, 
allerdings ist das Sekretariat in seiner Arbeit immer wieder mit praktischen 
Problemen konfrontiert. Diese Probleme betreffen insbesondere die Tatsa-
che, dass es keine klare Definition von „Projektbeteiligten“ gibt bzw. die 
vorhandenen Definition sich lediglich auf Projekte beziehen, die bereits 
registriert sind. Auch gebe es immer wieder praktische Probleme wie z.B., 
dass Firmennamen in Dokumenten nicht einheitlich verwendet werden. Dies 
werfe für das Sekretariat die Notwendigkeit auf, zu prüfen, ob es sich um 
dieselbe Entität handelt. Des Weiteren würden durch Personalwechsel im-
mer wieder die Frage aufgeworfen, wer autorisiert sei, für eine Entität zu 
sprechen. 

Das Board änderte die Leitli-

nien für den Nachweis, dass 

der CDM in der Projektent-

scheidung eine Rolle spielte. 

Das Sekretariat schlug vor, die 

projektspezifische durch eine 

generelle Autorisierung zu er-

setzen. Auch solle geprüft 

werden, ob die Genehmigung 

der Projekte durch mindestens 

ein Annex I-Land wirklich er-

forderlich sei. Das Board rea-

gierte jedoch überwiegend ne-

gativ auf diese Vorschläge. 

Wolfgang Sterk Wuppertal Institut 



    
 

 

 
  

 
  

 
 

            
       
        

       
       

     
   

           
         

      
      

    
      

          
         

          
           

      
             

   
 

         
       

      
 

 

          
   

        
          

     
    

          
         

          
         

      
      

         

    

    

  

  

  

12 Bericht CDM EB 62 
! 

Das Sekretariat schlug daher vor, es den DNAs zu erlauben, Entitäten nicht 
nur projektspezifisch, sondern generell zur Teilnahme am CDM zu autorisie-
ren. Die Übereinkommen von Marrakesch geben diese Möglichkeit, aller-
dings haben die Regeln des EB die Autorisierung an spezifische Projekte 
gekoppelt. Im Falle einer generellen Autorisierung könne das Sekretariat 
eine eindeutige Kennzeichnung vergeben und einen eindeutigen Ansprech-
partner pro Entität identifizieren. 

Des Weiteren schlug das Sekretariat vor, zu prüfen, ob die bisherige Rege-
lung beibehalten werden solle, das jedes Projekt von einem Annex I-Staat 
genehmigt werden muss. Auch diese Regelung komme nicht aus Marra-
kesch, sondern den Regeln des Boards. Das Sekretariat schlug jedoch vor, 
nicht unmittelbar Entscheidungen zu treffen, sondern zunächst zu beiden 
Fragen die Meinung der DNAs einzuholen. 

Die Meinungen des Boards waren geteilt. Einige Mitglieder begrüßten den 
Vorschlag als sehr innovativ. Andere stellten jedoch in Frage, ob eine gene-
relle Autorisierung die Abläufe wirklich stark vereinfachen würde. Da jedes 
Projekt weiter einzeln genehmigt werden müsse, könne es doch nicht so 
komplex sein, dabei auch die Projektbeteiligten mit einzuschließen. Einige 
Mitglieder stellten auch generell in Frage, wie nützlich es sei, vor Ende der 
ersten Verpflichtungsperiode solch radikale Änderungsvorschläge zu ma-
chen. 

Das Board beschloss schließlich, keine Umfrage unter den DNAs zu starten. 
Stattdessen soll das Sekretariat zunächt weiter analysieren, welche Probleme 
im aktuellen Autorisierungsverfahren bestehen und welche Lösungsmög-
lichkeiten es gibt. 

Wie von EB61 beauftragt legte das Sekretariat eine Auswertung zum Um-
gang mit Kommentaren von Betroffenen von Projekten (stakeholder consul-
tations) vor. Das Sekretariat hatte 25 registrierte Projekte untersucht und 
kam zu dem Ergebnis, dass sowohl die Kommentare aus der lokalen als auch 
die Kommentare aus der globalen Konsultationsrunde in den Projekten adä-
quat berücksichtigt wurden. 

Auf Nachfrage räumte das Sekretariat ein, dass es keine detaillierte Untersu-
chung zum Umgang mit dem Inhalt der Kommentare durchgeführt habe. 
Auch hoben einige Board-Mitglieder hervor, dass das Sekretariat nur die 
Umsetzung der Regeln bewertet habe, nicht jedoch deren Angemessenheit. 
Viele andere Board-Mitglieder sahen hingegen keine Veranlassung, die be-
stehenden Regeln zu ändern. Wenn es Probleme gebe, bezögen diese sich 
eher auf die Umsetzung der Regeln, nicht aber auf die Regeln selber. 

Das Board beschloss einen 

call for inputs zur zur Beteili-

gung von Stakeholdern, die 

meisten Board-Mitglieder se-

hen aber keine Veranlassung, 

die aktuellen Regeln zu än-

dern. 

Wolfgang Sterk Wuppertal Institut 



    
 

 

 
  

 
  

 
 

           
  

   
 

 

            
     

          
          
      

   

  
 

        
         

     
       

        
    

 

           
      

   

          
       
  

  
 

           
      

        
       

  
 

    

   

 

    

    

  

   

    

  

    

  

 

13 Bericht CDM EB 62 
! 

Das Board beschloss schließlich einen call for public input zur Umsetzung 
der lokalen und globalen Konsultationsprozesse. 

Ausstellung von CER 
Spezifische Fälle 

Das Board befand über zwei Anträge auf Ausstellung von CER gemäß dem 
neuen Verfahren. Für diese Projekte lagen entweder unterschiedliche Ein-
schätzungen von Sekretariat und RIT vor, oder es lagen gleich lautende Ein-
schätzung von Sekretariat und RIT vor, gegen die aber ein Board-Mitglied 
Einspruch erhoben hatte. Das Board genehmigte in beiden Fällen die Aus-
stellung von CER. Die Projekte sind in Annex 2 dieses Berichts aufgelistet. 

Generelle Leitlinien 

Das Board diskutierte erneut, wie mit dem Ende der ersten Verpflichtungs-
periode umgegangen werden soll. Hier ist u.a. relevant, dass CER u.a. da-
nach gekennzeichnet werden, in welcher Verpflichtungsperiode sie ausge-
stellt wurden. Das Board beschloss folgende Klarstellung: 

•	 Falls die Monitoringperiode um den 31.12.2012 herum liegt, soll ge-
trennt berechnet und ausgewiesen werden, welcher Teil der Reduk-
tion vor und welcher Teil nach dem Stichtag erzielt wurde. 

•	 Falls dies methodisch nicht möglich ist, sollen die CER proportional 
zur jeweiligen Länge der Monitoringperiode vor und nach dem 
Stichtag zugeordnet werden. 

•	 Falls eine Methode eine jährliche Obergrenze vorsieht, z.B. bei 
HFC, soll die Obergrenze ebenfalls entsprechend proportional zuge-
ordnet werden. 

Regionale Verteilung 
Das Sekretariat berichtete über das African Carbon Forum, das mit den Part-
nern des Nairobi Framework organisiert wurde. Die Partner wollen in 2012 
wieder eine ähnliche Veranstaltung organisieren. Des Weiteren wollen sich 
die Partner in Zukunft auf die Förderung von PoAs und die Entwicklung von 
Netzemissionsfaktoren konzentrieren. 

Bei 2 strittigen Anträgen be-

schloss das Board bei beiden 

die Ausstellung. 

Das Board beschloss eine 

Klarstellung zum Umgang mit 

Monitoringperioden, die um 

den 31.12.2012 herum liegen 

Die Partner des Nairobi 

Framework wollen sich auf die 

Unterstützung von PoAs und 

Entwicklung von Netzemissi-

onsfaktoren konzentrieren. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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Des Weiteren hat das Sekretariat eine Unterstützungsstelle (help desk) ein-
gerichtet, die proaktiv Projekte in Ländern mit weniger als 10 Projekten 
unterstützen soll, bei denen Verzögerungen im Validierungsverfahren auftre-
ten. 

Beziehungen mit Stakeholders, zwischen-
staatlichen und Nichtregierungsorganisati-
onen 
Entsprechend einem Auftrag der Vertragsstaatenkonferenz legte das 
Sekretariat einen Entwurf für Verfahren zur direkten Kommunikation mit 
Stakeholdern vor. Der Vorschlag umfasst zwei Hauptbereiche: 

•	 Kommunikation zu allgemeinen Fragen. Hier definiert das 
Verfahren detaillierte Schritte und ordnete diese nach Stakeholder-
Gruppen und danach, wer die Kommunikation einleitet. 

•	 Kommunikation zu fallspezifischen Fragen. Hier definiert der 
Vorschlag allgemeine Prinzipien, genauen Regelungen sind in den 
jeweiligen Verfahren zu Methodenentwicklung, Registrierung etc. 
zu definieren. 

Neu ist insbesondere die Möglichkeit, vor den Board-Sitzungen 
Kommentare zur Tagesordnung einzureichen. 

Das Board verabschiedete den Vorschlag mit einigen Änderungen. Entgegen 
dem Vorschlag des Sekretariats beschloss das Board, dass wie bisher alle 
Antworten auf unverlangt eingesandte Schreiben vom Board-Vorsitzenden 
freigegeben werden müssen. Des Weiteren beschloss das Board, dass alle 
Anfragen und Antworten im Zukunft im Internet veröffentlicht werden 
sollen, soweit keine vertraulichen Themen berührt werden. 

Das Sekretariat hat einen help 

desk für Projekte in unterre-

präsentierten Ländern einge-

richtet. 

Das Board verabschiedete ein 

Verfahren zur direkten Kom-

munikation mit Stakeholdern. 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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Verschiedenes 

1.1	 Entwicklung des Marktes und des politischen 
Rahmens 

Das Sekretariat präsentierte erstmals einen Überblick über die Marktsituati-
on und die Entwicklung des politischen Rahmens1. U.a. hob das Sekretariat 
hervor, dass in den UNFCCC-Verhandlungen noch unklar sei, in welchem 
Verhältnis NAMAs und der CDM zueinander stehen sollten. Auch merkte 
das Sekretariat an, dass die aktuellen Vorschläge zur Nutzung des CDM im 
Rahmen eines australischen Emisisonshandelssystems sehr ähnlich zu den 
Ausschlussregelungen in der EU seien. Kalifornien hat vor kurzem entschie-
den, den CDM nicht zuzulassen, u.a. auf Grund von Bedenken über die öko-
logische Integrität. 

1.2 Übersetzung von Board-Entscheidungen 

Die Vertragsstaaten hatten das Board beauftragt, alle Entscheidungen in alle 
UN-Sprachen zu übersetzen, dies wurde jedoch auf EB60 vom Board als 
organisatorisch und finanziell nicht leistbar bewertet. Das Sekretariat hatte 
daraufhin eine öffentliche Umfrage durchgeführt, welche Dokumente am 
dringendsten übersetzt werden sollten. 

Das Board entschied, dass vor allem nicht-technische Anleitungen wie das 
methodologies booklet Priorität haben sollen, da diese die längste Lebenszeit 
haben. Darüber hinaus sollen die generellen Standards und Leitfäden über-
setzt werden, nicht jedoch die Methoden. 

1.3 Informelles Treffen mit Beobachtern 

Die Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) fragte, wie die 
weiteren Schritte bei der Überarbeitung der Methoden ACM 1 und AM 25 
seien und ob es die Möglichkeit geben werde, die neuen Versionen vor der 
Verabschiedung zu kommentieren. Hierauf antwortete das Sekretariat, die 
Arbeit gehe voran, der Zeitpunkt der Fertigstellung sei aber noch nicht 

1 Der gesamte Vortrag findet sich unter http://unfccc4.meta-
fusion.com/kongresse/110711_cdm62/pdf/Agenda_Item_5d_EB62-M&P_developments_final.pdf 

Wolfgang Sterk	 Wuppertal Institut 
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absehbar. Entsprechend den geltenden Verfahren werde es eine öffentliche 
Kommentierungsrunde geben. 

CDMWatch merkte an, dass die Entscheidung, ACM0013 nicht zu 
suspendieren, den Projektentwicklern einen starken Anreiz gebe, ihre 
Projekte möglichst schnell registrieren zu lassen, so lange die aktuelle 
Version der Methode noch gelte. Hierauf antwortete das Board, es habe 
unterschiedliche Meinungen über die Validität der Annahmen des MP 
gegeben. Es sei aber nicht zu erwarten, dass bis zur nächsten Sitzung 
Dutzende von Projekten registriert würden. 

IETA fragte, wie genau der Prozess zur Kommentierung der Tagesordnung 
laufen werde. Außerdem gebe es Unklarheiten in Bezug auf die Umsetzung 
der CMP-Entscheidung zur Rückdatierung des Projektstartdatums auf das 
Registrierungsdatum. Insbesondere sei unklar, was die Projektbeteiligten im 
PDD als Startdatum angeben sollten. Zur ersten Frage antwortete das 
Sekretariat, man plane eine einwöchige Kommentierungsperiode mit einem 
web-basierten Interface. Zur zweiten Frage antwortete das Sekretariat, sie 
sollten ein geschätztes Datum angeben, dieses würde dann automatisch auf 
das Registrierungsdatum aktualisiert. 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 25. – 29. September 2011 in Panama 
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. 

t 

Kontakt: 

Wolfgang Sterk 

Tel.: +49 - (0) 202 – 24 92 - 149 
E-Mail: wolfgang.sterk@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: 
jik bm de ht // i g/jiko 
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Annex 
Im Folgenden werden jeweils die auf EB 62 behandelten Projekte und das unmittelbare Ergebnis aufgelis-
tet. 

Annex 1 – Registierung von Projekten 
Das Board registrierte 14 Projekte, bei denen abweichende Stellungnahmen von RIT und Sekretariat vor-
lagen oder ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte: 

“Chengbu Miao Minority Autonomous County Liuma 6.4MW Hydro Power Station Project” (1646); 

“Aguan biogas recovery from Palm Oil Mill Effluent (POME) ponds and biogas utilisation - Exportadora 
del Atlántico, Aguan/Honduras” (3197); 

“Argos CO2 Offset Project, through reforestation activities for commercial use” (3233); 

“Waste Heat Recovery and Utilisation for Power Generation Project of Xing’an Conch Cement Company 
Limited” (3366); 

“3 MW Wind Power Project by Jalaram Ceramics at Bhachau in Kutch, Gujarat” (3586); 

“Bajo Tuluá Minor Hydroelectric Power Plant” (3599); 

“Low Pressure Gas Recovery Project of Shandong Weifang Hongrun Petrochemical 

“Low Pressure Gas Recovery Project of Shandong Changyi Petrochemical Co., Ltd., China” (3776); 

“Methane Recovery Project of Lianyungang Jinchanglin Alcohol Co., Ltd.” (4032); 

“8MW Bundled Hydropower Project in Hubei Province” (4115); 

“Low Temperature Waste Heat Power Generation Project in Zibo Sunnsy Cement Corporation Limited” 
(4116); 

“Yunnan Tianhuaban Hydropower Project” (4133); 

“Inner Mongolia Goldwind Damao Wind Farm Phase II Project” (4222); 

“SF6 recovery and reclamation project, South Korea” (4274). 

Annex 2 - Ausstellung von CERs 
Das Board genehmigte für 2 Projekte die Ausstellung, bei denen abweichende Stellungnahmen von RIT und 
Sekretariat vorlagen oder ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte: 

“La Esperanza Hydroelectric Project” (009) submitted by the DOE (TU !V Nord) for the monitoring period 
1 September 2009 - 31 May 2010; 

“Anshan Iron and Steel Group Corporation (Yingkou) Blast Furnace Gas Combined Cycle Power Plant
Project” (1608) submitted by the DOE (DNV) for the monitoring period 1 January 2010 - 30 September
2010. 

Wolfgang Sterk Wuppertal Institut 
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