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Tagesordnung 

Das Clean Development Mechanism Executive Board (EB) kam vom 21.– 

25. November 2011 in Durban / Südafrika zu seiner 65. Sitzung zusammen 

(EB 65). Folgende Punkte wurden beraten: 

1. Arbeitsprogramm und Sitzungsorganisation 

2. Steuerung und Management 

3. Einzelfallentscheidungen 

4. Regulierungsfragen 

5. Beziehungen zu Foren und anderen Prozessbeteiligten 

6. Sonstiges 

 

Dieser Bericht erläutert die wichtigsten Themen und Entscheidungen, punk-

tuell wird auch der Sitzungsverlauf nachgezeichnet.  

Arbeitsprogramm und Sitzungsorganisation 

Kommentare zur Tagesordnung 
 

Der Vorsitzende des DOE-Forums kommentierte zahlreiche Dokumente der 

Tagesordnung, darunter den Jahresbericht der DOEs. Er hob hervor, dass die 

Zahl der Validierungen und Verifizierungen zurückgehe und dass nur 45% 

der DOEs Gewinne mit CDM-Audits machen; dies sei ein Warnsignal, ar-

gumentierte er. Zum Einführungsplan für die neuen Standards zeigte sich 

der Vorsitzende mit dem Datum 01. Mai 2012 für das Inkrafttreten zufrie-

den; für die Leitlinie zur Erstellung des PDDs wünschte er sich zusätzlich 

Übergangsfristen.  
 

Das Hauptthema war erneut das Verfahren zu signifikanten Fehlern in Vali-

dierungs- und Verifizierungsberichten (significant deficiencies). Der Fo-

rumsvorsitzende hob hervor, dass die DOEs zentrale Punkte des aktuellen 

Texts immer noch sehr kritisch beurteilten, darunter die Angemessenheit der 

Strafmaßnahmen, die Tatsache, dass das Risiko nicht quantifizierbar und 

damit auch nicht versicherbar sei, sowie das Fehlen eines Einspruchsverfah-

rens. Wenn der derzeitige Text verabschiedet werde, drohten schwere 

Marktverzerrungen ohne Mehrwert erreicht zu haben, warnte er. 

Das Board zeigte sich nicht überzeugt. Ein Mitglied verwies auf die Erfah-

rungen in der EU, in der es seit 2004 eine Richtlinie zur Haftung in Umwelt-

fragen gebe; zudem müssten die DOEs aufgrund ihrer langen Erfahrung im 

Markt die Risiken doch einschätzen können. Ein anderen Mitglied bot an, 

Die Bedenken der DOEs zum 

Verfahren Significant Deficien-

cies sind nicht ausgeräumt. 



Bericht CDM EB 65 2 

  

 

 
Christof Arens 
 

Wuppertal Institut 
 

 

dass das Board in seiner Verfahrensanweisung ja auch Preise für CER fest-

setzen könne; beides zusammen müsste zum Quantifizieren der Risiken hin-

reichend sein, argumentierte der japanische Vertreter, denn die Versicherer 

arbeiteteten vor allem mit der Frage, wie wahrscheinlich das Eintreten des 

Schadensfall sei. Ein weiterer Vorschlag des EB zur Begrenzung des Risikos 

war es, im Falle der Standardised Baselines die DOEs aus der Haftung zu 

entlassen, da ja das Board diese erlassen habe.  

Dies würde das Haftungsrisiko begrenzen, gestand der Forumsvorsitzende 

zu. Das es jedoch keine Präzedenzfälle gebe, tue sich die Versicherungswirt-

schaft mit den theoretischen Werten des DOEs zur Wahrscheinlichkeit eines 

Schadensfalls schwer. Zudem könnten die Versicherer nur finanziellen 

Schaden versichern und nicht den Schaden an der Umwelt, für den DOEs 

derzeit haften sollten. Er schlug vor, sich erneut an einem runden Tisch mit 

dem Board zu treffen. 

Steuerung und Management 

Strategische Planung 
 
 

Das Sekretariat stellte seinen ersten Entwurf für den zweijährigen Business 

Plan vor. Überarbeitet im Vergleich zum letzten Jahr wurden unter anderem 

die Vision und die sechs strategischen Ziele. Der CDM soll demnach „effi-

ziente und glaubwürdige Zertifikate hervorbringen, die den Bedürfnissen der 

Vertragsparteien und Anderer Rechnung tragen“. Damit soll der Mechanis-

mus ein „bevorzugtes Instrument zur Unterstützung von Emissionsminde-

rungen in Entwicklungsländern“ werden und damit „signifikante und ge-

schätzte Beträge für grünes Wachstum und nachhaltige Entwicklung der 

Entwicklungsländer“ leisten. Die sechs Ziele lauten nun: 

 Sicherstellen der Kapazitäten zur Abwicklung der Projekte 

 Bessere Effizienz der Arbeitsgänge  

 Regionale und sub-regionale Verteilung und Kapazitätsaufbau 

 Verbesserte Objektivität, Klarheit und Integrität des CDM 

 Erhöhte Transparenz 

 Verbesserte Werbung für und weitere Entwicklung des Mechanis-

mus 

Die Board-Mitglieder reagierten verhalten. Vielen war der Text der Vision 

zu lang. Zudem äußerten sie Kritik an einzelnen Punkten der übergeordneten 

Der erste Entwurf des Busi-

ness Plan 2012-13 wird  

diskutiert. 
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Ziele; auch hier wurde eine Überfrachtung befürchtet. Der ugandische Ver-

treter sprach sich zur Verwendung von Skills enhancement anstelle von ca-

pacity building aus. Andere betonten, dass auch die Vereinfachung des 

CDM-Regelwerks aufgenommen werden müsse. Zudem wurde angemerkt, 

dass „grünes Wachstum“ ein Mittel sei, nachhaltige Entwicklung zu errei-

chen und nicht gleichberechtigt neben demselben stehen solle.  

Das Sekretariat wird zur nächsten Sitzung eine Überarbeitung vorlegen und 

unter anderem versuchen, die sechs Ziele auf Themen oder Arbeitsprog-

ramme herunter zu brechen.  
 

Die Vorbereitung des Policy Dialogue kommt nach Angaben des Sekreta-

riats voran. Die 12 Mitglieder sollen eine ausgewogene geografische Reprä-

sentierung wiederspiegeln: fünf Mitglieder sollen aus dem öffentlichen, vier 

auf dem privaten Sektor kommen. Hinzu kommen drei Mitglieder aus zivil-

gesellschaftlichen Gruppen. Erste Zusagen sind inzwischen eingegangen. 

Am 03. Dezember soll der Dialogprozess offiziell auf der CMP in Durban 

gestartet werden. 

Das EB hörte darüber hinaus einen Vortrag des Sekretariats zu aktuellen 

politischen und Marktentwicklungen. Ein wesentlicher Punkt war u.a. die 

Auseinanderentwicklung von Nachfrage und Angebot, laut PointCarbon 

könnte in 2008-12 ein Überschuss von 445 Millionen CER/ERU entstehen.
1
 

Performance Management 

Das Sekretariat präsentierte eine Auswertung der vom Board vorgegebenen 

Fristen für die Arbeitsabläufe. Im großen und ganzen werden alle Fristen 

derzeit eingehalten. Im August / September gab es einen großen Andrang 

sowohl bei der Registrierung als auch Ausstellung von CER, den das Sekre-

tariat durch zusätzliche Externe abfangen konnte.  
 

Darüber hinaus hörte das Board eine Auswertung des Performance Assess-

ment der DOEs. Es ergaben sich dieselben Trends wie in 2010, vor allem die 

Validierung der Zusätzlichkeit stellt ein Problem dar. Das Sekretariat emp-

fahl deshalb, bei Training Activities hierauf besonderes Gewicht zu legen 

sowie die EB-Regeln zu financial analysis, common practice, prior conside-

ration sowie barrier analysis zu präzisieren. Ggf. könnte eine Vereinfa-

chung der Validierung der Zusätzlichkeit helfen, empfahl das Sekretariat. 
 

                                                 
1 Die Präsentation ist abrufbar unter http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cdm65/pdf/2.2_7_EB65-

Markets%20_&%20_Policies.pdf  

Der Policy Dialogue zur CDM-

Reform wird in Durban  

gestartet. 

Die Performance der DOEs ist 

gleich geblieben;  

größtes Problemfeld ist die 

Zusätzlichkeit der Projekte 

http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cdm65/pdf/2.2_7_EB65-Markets%20_&%20_Policies.pdf
http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cdm65/pdf/2.2_7_EB65-Markets%20_&%20_Policies.pdf
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Organisation des Boards und des Sekretariats 

Das Sekretariat berichtete u.a. von einer Umfrage zur Qualität und Verständ-

lichkeit des CDM-Regelwerks. Die Klarheit der Vorschriften ist nach wie 

vor ein Problem: nur 52% der Befragten bejahten die entsprechende Frage, 

die andere Hälfte sah viel Raum für Interpretation, Inkonsistenzen sowie 

sich widersprechende Anforderungen. Mit Bezug auf die Einzelfallentschei-

dungen ist die Zufriedenheit größer, allerdings ist nicht immer klar, welche 

Auswirkungen einzelne Fälle auf vergleichbare Projekte haben.  

Panels und Arbeitsgruppen  

Das Board nahm die Statusberichte aus den verschiedenen Arbeitsgruppen 

zur Kenntnis. Die Vorsitzenden zogen in erster Linie Bilanz der Tätigkeiten 

in 2011 und setzten diese in Bezug zu den im jeweiligen Arbeitsplan ge-

steckten Zielen.  
 

Mit Bezug auf die Akkreditierung sind derzeit 38 DOEs akkreditiert, davon 

14 aus Nicht-Annex I-Staaten: 29 DOEs sind in der Asia-Pazifik-Region 

angesiedelt, 15 kommen aus Europa, zwei aus Lateinamerika/Karibik sowie 

eine DOE aus (Süd-)Afrika. In diesem Jahr hat das Accreditation Panel vor 

allem die Einführung des Accreditation Standard begleitet; derzeit überar-

beitet die Gruppe den Teil mit den Kompetenz-Anforderungen an DOE-

Personal; er soll konsistenter werden. Derzeit laufen die Vorarbeiten, bis 

April 2012 soll die Revision erfolgen. 
 

Beim Methodologies Panel standen neben dem „laufenden Geschäft“ das 

top-down-Entwickeln von Methoden sowie die Standardised Baselines 

(SBL) im Mittelpunkt. Bei den Methoden hat sich das Panel auf die Ener-

gieerzeugung in isolierten Stromnetzen fokussiert, siehe unten. Bei den SBL 

hat die Gruppe bei der Regelsetzung mitgewirkt sowie drei Methoden als 

mögliche Kandidaten für SBL herausgefiltert. Ergänzend zum Bericht ver-

wies ein Board-Mitglied darauf, dass die Anträge für neue Methoden zu-

rückgingen, was ein Warnsignal sei. 
 

Die Kleinprojekte-Gruppe (SSC Working Group) hat in diesem Jahr sechs 

top-down-Methoden erarbeitet, vier weitere liegen als Entwurf vor. Damit 

hat sie ihr Soll deutlich übererfüllt. Auch die Richtlinie zur automatischen 

Zusätzlichkeit von Kleinstrprojekten wurde ausgeweitet; an diesem Thema 

wird weiter gearbeitet. Auch die Vereinfachung der SSC-Methoden kommt 

voran. Auch die Forstprojektgruppe hat Methoden vereinfacht, 2 Revisionen 

sind genehmigt, eine liegt im Entwurf vor. Eine neue Methode wurde top-

down entwickelt, zwei Tools werden auf der aktuellen Sitzung behandelt. 

Das Accreditation Panel hat in 

diesem Jahr vor allem den  

Accreditation Standard  

entwickelt. 

Die Methodenarbeitsgruppe 

hat in 2011 stark auf die Stan-

dardised Baselines fokussiert. 

Dieses Jahr hat die SSC-

Arbeitsgruppe zahlreiche Top-

Down-Methoden entwickelt. 
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Einzelfallentscheidungen 

Das Board entschied über 11 Anträge auf Registrierung. Für diese Projekte 

lagen entweder unterschiedliche Einschätzungen von Sekretariat und RIT 

vor, oder es lagen gleich lautende Einschätzung von Sekretariat und RIT 

vor, gegen die aber ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte. 6 Projekte 

wurden registriert, vier konnte das EB nicht registrieren. Über ein weiteres 

Projekt konnte sich das EB nicht einigen, die Beratungen werden auf der 

nächsten Sitzung fortgesetzt.  
 

Unter den registrierten Projekten findet sich u.a. ein Projekt, das den Neubau 

eines Kohlekraftwerks mit supercritical coal technology vorsieht; vgl. auch 

die Entscheidung zur Large-Scale Methode ACM013 weiter unten.  

Ferner verlängerte das Board den Anrechnungszeitraums für das CDM-

Projekt 0003 (HFC-Projektaktivität in Ulsan / Südkorea) um weitere sieben 

Jahre. Der Projektentwickler hat sich bereit erklärt, den Monitoringplan den 

Anforderungen der revidierten CDM-Methode AM0001 ab dem Zeitpunkt 

der Verabschiedung anzupassen (zur Revision der Methode siehe unten). 
 

Im Zuge der Ausstellung von CER beschloss das Board für ein Projekt die 

Ausstellung; für ein weiteres genehmigte es Änderungen am PDD und die 

Ausstellung von CER. Die erste Ausstellung von CER für das weltweit erste 

PoA „CUIDEMOS Mexico – Energy Saving Light Bulb Programme of Ac-

tivities“ in Mexiko lehnte das EB ab, weil es u.a. mit der Durchführung des 

Monitoring unzufrieden war.  

Einzelheiten zu den Projekten sind im Annex dieses Berichts aufgelistet. 

Regulierungsfragen 

Standards / Tools 
 

Das Board überarbeitete den Standard zu Stichproben, nachdem das Sekreta-

riat das Dokument konsolidiert und die Vorschriften für Stichproben durch 

DOEs präzisiert hatte. Diese müssen ein Acceptance Sampling durchführen, 

d.h. die Stichproben der Projektentwickler überprüfen. Hierfür legte das 

Board einen Schwellenwert von 5% für das Risiko, dass die DOEs fälscher-

licherweise korrekte Dokumente der Projektentwickler zurückweist bzw. 

dass fehlerhafte Dokumente akzeptiert werden
2
. 

                                                 
2 Download unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/TPXDOG9Q5HE7Z18CFBM3VSKIWU4YJ2  

Registriert werden u.a. ein Pro-

jekt zu Supercritical Coal; auch 

das Ulsan-HFC-Projekt geht in 

einen zweiten Anrechnungs-

zeitraum. 

Für das erste weltweit  

registrierte PoA (CFL/Mexiko) 

können vorerst keine CER 

ausgestellt werden. 

Der Sampling Standard wird 

überarbeitet. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/TPXDOG9Q5HE7Z18CFBM3VSKIWU4YJ2
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Darauf aufbauend verabschiedete das Board den konsolidierten PoA Stan-

dard
3
. Es waren zu der letzten Version noch Kommentare aus der Öffent-

lichkeit eingegangen; unter anderem zur Frage, wie Schwellenwerte von 

Microprojekten auf CPAs angewendet und wie CERs in transnationalen 

PoAs Ländern zugeordnet werden könnten (LDCs / non-LDCs). Da diese 

Fragen über das vorliegende Dokument hinaus gehen, werden sie bei einer 

zukünftigen Revision berücksichtigt. Die Überarbeitung des Verfahrens zur 

fälschlichen Hinzufügung von CPAs (erroneous inclusion) ist indes an den 

Fortschritt zu Significant Deficiencies gekoppelt (siehe unten). 
 

Ferner verabschiedete das Board ein Paket neuer Standards, die seit mehre-

ren Sitzungen diskutiert worden waren. Diese sollen als Teil der CDM-

Reform die Anforderungen an Projektentwickler und Validierer konsolidie-

ren und besser verständlich machen. Alle Dokumente wurden ohne große 

Diskussion verabschiedet: 

Der Project Standard (PS), der die Anforderungen an die Projektentwickler 

bündelt, wurde ebenfalls kurz beraten und dann verabschiedet
4
. Auch hier 

waren im Vergleich zur letzten Version vor allem editorische Überarbeitun-

gen sowie ein Konsistenz-Abgleich mit anderen Dokumenten vorgenommen 

worden. Das Dokument führt im Wesentlichen existierende Regeln zusam-

men; einzig das Verfahren zu nachträglichen Änderungen nach Registrie-

rung wurde überarbeitet. Unter anderem müssen kleinere Abweichungen wie 

etwa Kalibrierungshäufigkeit von Messgeräten nicht mehr genehmigt wer-

den; diese gehen nur noch nachrichtlich an das Board. 

Ergänzt wird der PS durch die Project Cycle Procedure, in der die mit dem 

PS verbundenen Verfahrensschritte erläutert sind, sowie überarbeitete Gui-

delines zum Ausfüllen der PDDs. Für die DOEs erließ das Board den Vali-

dation and Verification Standard (VVS)
5
, der das bisherige Validation and 

Verification Manual (VVM) ablöst.  

Alle Dokumente treten am 2. März 2012 in Kraft. Zwei Übergangsfristen 

gelten: Der 1. Mai 2012 für PDDs und Monitoring-Berichte sowie der 30. 

September 2012 für Anträge auf Registrierung bzw. Ausstellung von CER. 

Alle Anträge, die zu diesem Datum bspw. nicht vollständig eingereicht wur-

den, müssen bei Einreichen der korrigierten Daten die neuen Verfahren ein-

halten.  

                                                 
3 PoA Standard, abrufbar unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/E6TY7DMI28WGCUV5J0K3LAOHBQ9RFN  
4 Project Standard, siehe 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/Q9NO4DL7S15VKA23MGE6PW8YIFTCRH  
5 VVS, 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/NCS6OGPMFB0ZWJI3HEQ259RVA4UX8D  

 

Alle ausstehenden Standards 

werden verabschiedet: PoA 

Standard, Project Standard, 

VVS. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/E6TY7DMI28WGCUV5J0K3LAOHBQ9RFN
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/Q9NO4DL7S15VKA23MGE6PW8YIFTCRH
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/NCS6OGPMFB0ZWJI3HEQ259RVA4UX8D
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Damit sind wesentliche Elemente der CDM-Reformagenda 2011 umgesetzt. 

Beobachter fürchten allerdings, dass das Einarbeiten in die neuen Dokumen-

te sowie kleinere Abweichungen die Verfahren zunächst bremsen werden.  

CDM-Methoden  

Das Board setzte seine Beratungen über die Methode AM0001 zu HFC-

Projekten fort und hörte zunächst die Einschätzung des Meth Panel zu den 

beiden Optionen (Hybrid Approach), die auf EB63 diskutiert worden waren:  

 Anlagen, die nur das HFC-23 von CDM-fähigen HCFC-22 Produktions-

bereichen zerstören, müssen einen W-Faktor von 1 % nutzen (vgl. die 

vorangegangenen Berichte) 

 Anlagen, die freiwillig HFC-23 von nicht CDM-fähigen Produktionsbe-

reichen zerstören, dürften einen W-Faktor von 1,2 % nutzen. 

Das Sekretariat präsentierte ausführlich seine Analyse der Optionen. Es kam 

zu dem Schluss, dass der Ansatz technisch gangbar sei und positive Umwelt-

Effekte haben könne; hierzu seien die erforderlichen Absicherungen und 

Monitoring-Anforderungen in die Revision eingeflossen. In den meisten 

Konfigurationen ergeben sich demnach ausreichende Anreize für Zerstörung 

von HFC-23 in nicht-CDM-Produktionslinien.  
 

Das Board nahm den Bericht zur Kenntnis. Mehrere Board-Mitglieder ver-

wiesen jedoch auf ein juristisches Gutachten, welches gegen diese Option 

spreche (das Gutachten ist nicht öffentlich). Aus diesem Grund votierte das 

Board gegen den Hybrid-Ansatz und entschied sich nach kurzer Diskussion 

für eine einzige Option, den W-Faktor von 1%.  
 

Darüber hinaus präsentierte das Sekretariat eine Untersuchung zu emissions-

ärmeren Kohlekraftwerken (ACM 0013). Die Studie kommt zu dem Schluss, 

dass beide in der Methode wählbaren Ansätze zur Baseline-Berechnung 

nicht ausreichend spezifiziert sind und Projektentwickler daher eine Vielzahl 

von Berechnungsmethoden, Daten und Konfigurationen heranziehen. So 

muss etwa der gemittelte Emissionsfaktor der Top-15 % Referenzanlagen 

errechnet werden. Die Untersuchungen ergaben jedoch, dass für ein und 

dieselbe Referenzanlage unterschiedliche Werte bei verschiedenen CDM-

Projekten angeführt wurden. Zudem werden häufig sehr alte Daten verwen-

det, die jüngere Effiziensteigerung unberücksichtigt lassen. Dies führt dazu, 

dass bei beiden Optionen die Energieeeffizienz des Referenzfalls unter-

schätzt und damit die Projekt-Emissionsminderungen überbewertet werden, 

und zwar um ca. 50-60%.  

Das Board zeigte sich alarmiert. Zwar widersprach der chinesische Vertreter 

zahlreichen Punkten, die überwiegende Mehrheit der EB-Vertreter sprach 

Die HFC-Methode AM0001 

wird revidiert,  

neuer W-Faktor: 1 %. 

Das Board setzt die  

Kohlemethode ACM0013  

außer Kraft. 
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sich jedoch dafür aus, die Methode mit unmittelbarer Wirkung auszusetzen. 

Dies wurde schließlich beschlossen, das Meth Panel wird weiter an der 

Überarbeitung der Methode arbeiten.  
 

Das Sekretariat präsentierte seine Vorschläge zur Einführung der Standardi-

sed Baselines. Der Entwurf der entsprechenden Guideline definiert Bench-

marks, die die automatische Zusätzlichkeit von Projekten sowie Baseline-

Emissionsfaktoren bestimmen. In den prioritären Sektoren Haushalte, Ener-

gieeffizienz im Bausektor sowie Landwirtschaft schlug das Sekretariat als 

Benchmark 70% des Anteils an der Stromerzeugung vor, für die anderen 

Sektoren 80%.  

Bezogen auf letzteren Wert müssen die betreffenden Brennstoffe bzw. 

Technologien also unter den 20% am wenigsten kohlenstoffintensiven Al-

ternativen sein und entweder durch Barrieren behindert sein oder finanziell 

weniger attraktiv als jede der kohlenstoffintensiveren Alternativen, die 80% 

des Outputs des betroffenen Sektors produzieren. Das Additionality Tool 

schreibt dagegen lediglich vor, dass der Brennstoff bzw. die Technologie 

weniger attraktiv als eine einzige glaubwürdige Alternative sein muss. 

Um einen unmittelbaren Start zu gewährleisten, werden diese Werte zu-

nächst top-down festgelegt. Diese Werte werden dann durch Abfragen bei 

den Gastgeber-DNAs präzisiert und später angepasst.  

Das Board begrüßte die Vorschläge, fand allerdings die Schwellenwerte des 

Sekretariats nicht konservativ genug. Stattdessen wurde beschlossen, 80% 

für die nicht-prioritären und 90% für die prioritären Sektoren anzusetzen. 

Auf Wunsch der EB-Mitglieder werden zudem Verkehrsprojekte prioritär 

behandelt und die DNAs erhalten finanzielle Unterstützung zur Abwicklung 

der SBL-relevanten Verfahren.  
 

Das EB beschäftige sich darüber hinaus mit einem Methodenvorschlag für 

Projekte, die N2O-Emissionsminderungen an Anlagen zur Adipinsäurepro-

duktion vornehmen. Das Board hatte die weitere Beschäftigung mit solchen 

Methoden auf EB48 ausgesetzt, bis die CMP die übergeordneten politischen 

Fragen zum Umgang mit diesem Projekttyp geklärt hat; dies ist bisher nicht 

geschehen. Das Meth Panel fragte nun, ob und wie mit Emissionsminderun-

gen an Alt-Anlagen zu verfahren sei, denn die Entscheidung auf EB48 hatte 

sich ausdrücklich auf neue Anlagen bezogen. Das Board stellte jedoch klar, 

dass keinerlei Methodenvorschläge zu dieser Art Projekten angenommen 

würden, bis die CMP Klarheit herstelle.  

Darüber hinaus genehmigte das Board zwei neue Methoden, darunter eine 

zur Integration einer größeren Solaranlage (Solarfeld) in eine kombinierte 

Gas- und Dampf-Anlage. Zehn Methoden wurden revidiert. Eine davon ist 

Für die Standardised  

Baselines werden Ein-

führungsmodalitäten  

verabschiedet. 

Auch Methodenvorschläge, die 

sich auf Altanlagen zur Adipin-

säureproduktion beziehen, 

werden bis zu einer CMP-

Entscheidung nicht behandelt. 
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AM0031 zu Schnellbussystemen; hier wurde top-down u.a. ein neuer Ansatz 

zur Demonstration der Zusätzlichkeit entwickelt. Demnach sind LDCs von 

der Zusätzlichkeit ausgenommen; auch die Regeln zur Überprüfung der 

Common Practice wurden überarbeitet. Einzelheiten zu den Methoden siehe 

den Annex dieses Berichts. Schließlich übernahm die Board auf Anregungen 

der DOEs und weiterer Externer die jüngst verabschiedeten Tools zu Com-

mon Practice und First-of-its-kind in das Additionality Tool (dieser Schritt 

war übersehen worden). Das Sekretariat wird selbiges für das Combined 

Tool vorbereiten und dem Board auf einer der nächsten Sitzungen vorlegen.   

 

Kleinprojekte-Methoden 

Das Board genehmigte eine neue Methode für ein spezielles Verfahren zur 

Methanreduktion auf Mülldeponien. Ferner wurden drei Kleinprojekte-

Methoden revidiert, hauptsächlich um breitere Anwendbarkeit zu ermögli-

chen. Weitere Details siehe im Anhang dieses Berichts. 

 

Methoden für Forstprojekte 

Das Board verabschiedete zwei neue Tools und revidierte je eine Methode 

und ein Tool. Einzelheiten siehe im Anhang. 

Verfahren und politische Fragen 

Das Board verabschiedete die zu den neuen Standards gehörige Projekt 

Cycle Procedure (PCP), die die erforderlichen Verfahrensschritte für die 

Projektentwickler festschreibt. Zu den Einzelheiten zum Inkrafttreten siehe 

oben.  
 

Zum geplanten Verfahren zu erheblichen Mängeln in Validierungs- / Verifi-

zierungsberichten (significant deficiencies) hörte das Board eine Zusammen-

fassung von Stakeholder Inputs. Diese unterstützen die von den DOEs zu 

Beginn der Sitzung vorgetragenen Bedenken, unter anderem hinsichtlich der 

Quantifizierbarkeit des Risikos und der mangelnden Versicherbarkeit. Auch 

die Notwendigkeit für ein Einspruchsverfahren bzw. der Regress auf eine 

unabhängige Instanz ist eingefordert worden. Ein Kommentar gab gar an, es 

sei ohnehin schwierig, die Schritte der Validierung/Verfizierung zurück zu 

verfolgen. 

Die EB-Mitglieder reagierten zurückhaltend. Einige unterstützen den 

Vorschlag der Stakeholder, einen runden Tisch einzuberufen zur Frage, ob 

das Risiko versicherbar sei oder wie sich die DOE anderweitig absichern 

Das Verfahren zu erheblichen 

Mängeln in DOE-Berichten 

wird nicht verabschiedet, das 

Sekretariat untersucht die Fra-

ge der Versicherbarkeit. 
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könnten. Andere verwiesen darauf, dass das Risiko ja bereits begrenzt sei 

durch die Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit und Betrug. Diese Fälle 

seien ohnehin sehr selten, weshalb auch das Versicherungsrisiko gering sein 

müsse, argumentierte der japanische Vertreter. Der Vorschlag, ein Verfahren 

mit weiteren Beschränkungen – etwa durch Einziehen eines festen CER-

Preises – auf der derzeitigen Sitzung zu verabschieden, konnte sich jedoch 

nicht durchsetzen. Auf Vorschlag des Vize-Vorsitzenden beschloss das 

Board, dass das Sekretariat zunächst eine Untersuchung unter Hinzuziehung 

relevanter Experten zur Frage der Versicherbarkeit durchführen soll. Auf 

dieser Basis soll dann ein Roundtable mit den DOEs einberufen werden. 

Eine Frist zur Fertigstellung wurde nicht festgelegt. 
 

Der niederländische Vertreter erneuerte seine Bedenken, wonach Groß-

projekte die Kraftwerke, Staudämme oder BRT-Systeme häufig nicht 

zusätzlich seien. Er wurde von anderen Annex-I-Vertretern unterstützt mit 

Ausnahme des japanischen EB-Mitglieds. Auch die Non-Annex-I-Vertreter 

waren skeptisch; viele äußerten die Befürchtung, dass Großvorhaben 

insgesamt ins Hintertreffen geraten könnten. Aber gerade diese mit 

öffentlichen Investments verbunden Investitionen seien für die nachhaltige 

Entwicklung der Gastländer strategisch wichtig, betonte der Vertreter aus 

Ecuador. Der Vizevorsitzende schlug deshalb vor, die Arbeit an diesem 

Themeen in den Business-Plan für das nächste Jahr zu integrieren.  
 

Darüber hinaus fasste das Sekretariat die Inputs von Externen zur Frage 

zusammen, wie der Beitrag von CDM-Projekten zur nachhaltigen Entwick-

lung einzuschätzen sei. Es wurden vor allem Vorschläge zur Verbesserung 

der Co-Benefits gemacht (Stichwort Gold Standard-Kriterien), aber auch die 

Einführung von do-not-harm Indikatoren sowie die Verbesserung der 

Anhörungsverfahren, etwa durch ein zweistufiges lokales Verfahren. Auch 

hier zeigten sich die EU-Vertreter im EB, unterstützt vom Ecuadorianischen 

EB-Mitglied, aufgeschlossen, während die überwiegende Mehrheit der Non-

Annex-I-Vertreter Bechränkungen der nationalen Souveränität der 

Gastgeberländer befürchtete. Selbst der Vorschlag, ein freiwilliges 

Berichtsformat für DNAs zu erarbeiten, konnte sich nicht durchsetzen. Das 

Sekretariat wird bis zur nächsten Sitzung die möglichen Auswirkungen der 

Vorschläge bewerten.  

Ferner hörte das Board in der geschlossenen Sitzung Vorschläge des 

Sekretariats zur für das nächste Jahr geplanten risikobasierten Projekt-

prüfung. Gemäß dem offiziellen EB-Bericht sollen zunächst das zugrunde 

liegende statistische Modell und der Verfahrensanleitungen stärker ausge-

arbeitet werden. Das Sekretariat wird den Ansatz zudem einem Probelauf 

unterziehen und auf der nächsten Sitzung berichten.  

Die Angemessenheit des Zu-

sätzlichkeitsnachweises bei 

Großprojekten wird ggf.  

nächstes Jahr geprüft. 

Der Beitrag zur Nachhaltigen 

Entwicklung der Gastländer 

bleibt Sache der Gastländer.  
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Schließlich genehmigte das Board ein Verfahren zur Einreichung und zur 

Prüfung von Erneuerbare-Energien-Mikro-Projekten, die automatisch als 

zusätzlich gelten. Das Board zeigte sich sehr zufrieden mit den vom 

Sekretariat ausgearbeiten Abläufen, die verschiedene Feedback-Runden und 

auch die Möglichkeit der öffentlichen Kommentierung vorsehen. 

Beziehungen zu Foren und anderen 
Prozessbeteiligten 

DNA-Forum 
 

Das Board hörte eine Präsentation der Vize-Vorsitzenden des DNA-Forums. 

Die DNAs verwiesen darauf, dass ihnen durch die Einführung der Standar-

dised Baselines neue Aufgaben zukämen, auf die viele Institutionen nur 

unzureichend vorbereitet seien; zusätzliche praktische Trainings seien nötig. 

Mit Blick auf die ungewisse Zukunft des CDM und mögliche neue Markt-

mechanismen unterstrichen die DNAs ihre Kompetenzen für das MRV, die 

sich auch in anderen Zusammenhängen nutzen lasse.  

Anschließend berichtete das Sekretariat über die Planungen für Unterstüt-

zungsleistungen und Kapazitätsaufbau. Diese werden sich in 2012 hinsich-

tlich der DNAs nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Inputs mit Standardi-

sed Baselines fokussieren. Bei den DOEs wird das Training für das Imple-

mentieren des Validation and Verification Standard im Vordergrund stehen. 

Im Hinblick auf weitere Prozessbeteiligte kündigte das Sekretariat an, dass 

bei dieser Gruppe vor allem das Einbinden in den Policy Dialogue zur Zu-

kunft des CDM vorgesehen sei; es sollten alle Beteiligten adäquat zu Wort 

kommen.  

Diskussion mit Beobachtern 

Die Beobachter fragten unter anderem, ob das juristische Gutachten der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht werden könne, das die Grundlage für Ent-

scheidung bei der HFC-Methode gewesen sei. Während der EB-Vize-

vorsitzende dies für möglich hielt, lehnte das Sekretariat dies jedoch ab. 
 

CDM Watch fragte unter anderem, weshalb die Regeln für die Anhörung der 

lokalen Bevölkerung nicht verbessert werden sollten, nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund der Menschenrechtsverletzungen beim Aguan-Projekt in Hon-

duras. Auch sei unklar, die genau das Board bei den Standardised Baselines 

die Zusätzlichkeit bzw. Integrität sicherstellen wolle. Zu Ersterem erklärte 

Die DNAs sind durch die SBL 

stark gefordert. 

CDM Watch fordert, die Anhö-

rung der lokalen Bevölkerung 

zu verbessern. 
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das Board, diese Frage werde aufgegriffen, sobald das Sekretariat die Inputs 

zu Co-Benefits analysiert habe. Zu den SBL verwies das EB auf den Schwel-

lenwert von 90% sowie auf die Tatsache, dass die Parameter der Projekte, 

die SBL nutzten, nach drei Jahren ja ein Update erfahren würden. 

Ein weiteres Thema waren erneut die Abfallmanagement-Methoden und die 

Auswirkungen von Landfill Gas-Projekten auf Müllsammler, deren Arbeits-

grundlage durch das Verschließen der Müllhalden verschwinden. Hierzu 

verwies das Sekretariat darauf, dass ja auch ein Methode zum Recycling 

entwickelt worden sei, deren Anwendbarkeit erst jüngst erweitert worden 

sei. Ein Board-Mitglied verwies zudem auf eine Pilotanlage, bei der Abfall 

zunächst über ein Fließband transportiert werde, an dem Müllsammler bzw. 

–Verwerter die Abfälle unter wesentlich verbesserten Bedingungen aussor-

tieren könnten, bevor der Müll weiterverwendet werde. Hierunter profitier-

ten alle Beteiligten, argumentierte das EB-Mitglied. 

 

Die nächste EB-Sitzung findet statt vom 27. Februar bis 03. März 2012 in 

Bonn. 

 

 

 

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: 

Christof Arens 

Tel.: +49 - (0) 202 – 24 92 - 170                                                     

E-Mail: christof.arens@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:christof.arens@wupperinst.org
http://www.jiko-bmu.de
http://www.wupperinst.org/jiko
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Annex 

Im Folgenden werden jeweils die auf EB65 behandelten Methoden und Projekte und das unmittelbare Er-

gebnis aufgelistet.  

 

Methoden 

Genehmigte Methoden und Tools 

AM0099 “Installation of a new natural gas fired gas turbine to an existing CHP plant”, based on the propo-

sed new methodology NM0344 “Introduction of a New Natural Gas Based Gas Turbine Cogeneration in 

Existing CHP Facilities Connected to the Electricity Grid”.  

 

AM0100 “Integrated Solar Combined Cycle (ISCC) projects”, based on the proposed new methodology 

NM0345 “Methodology for conversion of a Combined Cycle Power Plant to an Integrated Solar Combined 

Cycle (ISCC)”.  

 

Methodological tool “Project and leakage emissions from composting 

 

Nicht genehmigte Methode 

NM0338 “Methodology for GHG Emission Reductions Using Advanced Electric Arc Furnace Integrated 

with High-efficiency Shaft-type Scrap Preheater”. 

 

Revidierte Methoden 

AM0001 “Decomposition of fluoroform (HFC-23) waste streams”. The revision, prepared in response to 

the request contained in paragraph 85 of the report of the sixty-third meeting of the Board, inter alia: 

 (i) Introduces a cap of 1% on the HFC-23 generation rate, i.e. the amount of HFC-23 formed per 

amount of HCFC-22 produced; 

 (ii) Uses the average historical HCFC-22 production to determine the amount of HCFC-22 that is 

eligible for crediting; 

 (iii) Changes the title of the methodology from “Incineration of fluoroform (HFC-23) waste 

streams” to “Decomposition of fluoroform (HFC-23) waste streams”. 

The Board also commended the Meth Panel for its work on the case.  

AM0009 “Recovery and utilization of gas from oil wells that would otherwise be flared or vented”. The 

revision, prepared in response to the requests for revision AM_REV_0217, AM_REV_0218 and 

AM_REV_0219, expands the applicability of the methodology.  

 

AM0025 “Avoided emissions from organic waste through alternative waste treatment processes”. The revi-

sion, prepared in response to issues raised during consultations with stakeholders, incorporates a reference 

to the new methodological tool “Project and leakage emissions from composting”.  

AM0031 “Bus rapid transit projects”. The revision, prepared in response to the task of improving approved 

methodologies and tools as contained in the 2011 workplan of the Meth Panel, inter alia introduces an in-
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novative approach to additionality demonstration, limits the crediting period to 10 years, and reduces the 

monitoring requirements.  

 

AM0053 “Biogenic methane injection to a natural gas distribution grid”. The revision, prepared in order to 

ensure consistency between the methodology AM0053 and the proposed draft revision to the methodology 

ACM0001 removes the statement that this methodology can be applied in combination with the methodo-

logy ACM0001 and introduces several editorial improvements.  

 

ACM0001 “Landfill gas project activities”. The revision, prepared in response to the request for revision 

AM_REV_0221 and the task of improving approved methodologies and tools as contained in the 2011 

workplan of the Meth Panel, inter alia clarifies that the methodology is applicable to new and existing land-

fills, broadens the applicability by allowing the use of landfill gas in brick kilns, and provides procedures in 

the methodology to claim emission reductions associated with fossil fuel displaced by landfill gas fed into a 

natural gas network.  

 

ACM0002 “Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable 

sources”. The amendment broadens the applicability of the methodology to new hydro power projects re-

quiring construction of multiple reservoirs or an increase in the area of existing multiple reservoirs and 

provides related applicability conditions.  

 

ACM0005 “Increasing the blend in cement production”. The revision, prepared in response to the request 

for revision AM_REV_0213, inter alia, provides an approach to determine the data to calculate baseline 

emissions for greenfield cement plants, and clarifies that the methodology is not applicable to situations 

where cement blending is common at the construction site.  

 

ACM0016 “Mass rapid transit projects”. The revision prepared in response to the task of improving appro-

ved methodologies and tools as contained in the 2011 workplan of the Meth Panel, inter alia, introduces an 

innovative approach to additionality demonstration, limits the crediting period to 10 years, and reduces 

monitoring requirements.  

 

Neue Kleinprojektemethode 

 

AMS-III.AX “Methane oxidation layer (MOL) for solid waste disposal sites”, based on the proposed new 

methodology SSC-NM067 

 

Revidierte Kleinprojektemethoden 

 

 

AMS-III.K “Avoidance of methane release from charcoal production”. The revision expands the applicabi-

lity of the methodology, provides more guidance on the determination of the fugitive and project emissions 

from inefficient flaring and also modifies the title; 

 

AMS-III.AR “Substituting fossil fuel based lighting with LED/CFL lighting systems”. The revision inclu-

des, inter alia, specifications to ensure high quality lighting products are used and expanded applicability to 

include compact fluorescent lamps. 

 

AMS-III.W “Methane capture and destruction in non-hydrocarbon mining activities. The revision is based 

on the submission SSC_488 and expands the methodology to include recovery and utilization of methane 
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from exploration boreholes for mineral exploration and prospecting. 

 

 

Neue Forstprojektemethoden und Tools 

“Demonstration of appropriateness of allometric equations for estimation of aboveground tree biomass in 

A/R CDM project activities” 

 

 “Demonstration of appropriateness of volume equations for estimation of aboveground tree biomass in 

A/R CDM project activities” 

 

Revidierte Forstprojektemethoden und Tools 

AR-ACM0001 “Afforestation and reforestation of degraded land” 

The amendment provides an option to account for carbon stock in shrub biomass; 

 

Methodological tool “Estimation of non-CO2 GHG emissions resulting from burning of biomass attributab-

le to an A/R CDM project activity”. The revised tool allows for accounting of non-CO2 GHG emissions 

resulting from forest fires occurring within the project boundary of an A/R CDM project activity. 

 

Registrierung von Projekten 

Das Board registrierte folgende Projekte, bei denen abweichende Stellungnahmen von RIT und Sekretariat 

vorlagen oder ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte: 

“Hunan Dongkou Small-scale Hydropower Bundled Project of China” (3560), submitted by the DOE 

(TÜV SÜD); 

 “Shaanxi Tongchuan Huachen 7 MW CMM Power Generation Project” (3661), submitted by the DOE 

(ERM CVS); 

 

 “Energy efficiency through heat recovery at Vadodara Manufacturing Complex of IPCL” (3772), submit-

ted by the DOE (DNV); 

 

 “Pure-low temperature Waste Heat Recover Project for power generation (23 MW) Sichuan E'sheng Ce-

ment Holding Co., Ltd.” (4558), submitted by the DOE (KECO); 

 

 “Usina Interlagos Cogeneration Project” (4810), submitted by the DOE (TÜV SÜD); 

 

 “Haouma Wind Farm Project, developed by NAREVA HOLDING” (4827), submitted by the DOE 

(DNV). 

 

Folgende Projekte konnten nicht registriert werden: 

 “Biopower project at Charoensuk Starch Co Ltd, Thailand” (4378), submitted by the DOE (TÜV Nord); 

 

 “Energy efficiency improvements of Pucheng Power Plant through retrofitting turbines in China” (4667), 

submitted by the DOE (JQA); 
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 “Shanxi Hongyi Glassware Co., Ltd. Small-scale Fuel Switching Project” (4701), submitted by the DOE 

(DNV); 

 

 “Energy Efficient Power Generation by Nabha Power Limited” (4807), submitted by the DOE (TÜV 

Nord). 

 

Ausstellung von CERs 

Das Board genehmigte für folgende Projekte die Ausstellung, bei denen abweichende Stellungnahmen von 

RIT und Sekretariat vorlagen oder ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte: 

Biomass based renewable energy project in a Solvent Extraction Plant, India” (1221), monitoring period 19 

October 2007–10 June 2010, for 38,378 CERs submitted by the DOE (TÜV Rheinland). 

 
 




