
� 

� 1 

F
ot

o:
 P

re
ss

ea
m

t B
un

de
ss

ta
dt

 B
on

n/
M

. 
S

on
de

rm
an

n 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  

�
 

Disclaimer� 
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Position des Wuppertal Instituts wieder. 
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Steuerung / Management
 

Strategische Planung 

Platform zur freiwilligen Löschung von 
CERs 

Das Sekretariat stellte den aktuellen Entwick
lungsstand der Onlineplattform für die freiwilli
ge Löschung von CERs vor. Der Launch des On
line Tools wurde von ursprünglich April 2015 
auf September 2015 verschoben. Ein erster Pro
totyp der Website soll auf EB 85 vorgestellt 
werden. Als Hauptgrund für die Verzögerung 
nannte das Sekretariat die Klärung von Haf
tungsfragen, wodurch die Verhandlungen mit 
dem Entwickler verschoben werden mussten. 
Als Entwickler wurde die in Deutschland ansäs
sige Firma Objektkultur Software GmbH aus
gewählt, mit der die Vertragsverhandlungen 
noch andauern. Ohne weitere Einzelheiten zu 
nennen gab das Sekretariat bekannt, dass die 
Kosten voraussichtlich unter den ursprünglich 
angenommenen 350.000 USD bis 400.000 USD 
liegen werden. 

Ein Boardmitglied forderte eine baldige Ver
tragsunterzeichnung, da nur hierdurch die Be
arbeitung durch den Entwickler rechtlich abge
sichert sei. Das Boardmitglied regte zudem an, 
die COP in Paris zu nutzen, um die COP-
Präsidentschaft, das UNFCCC-Sekretariat und 
andere COP-Teilnehmer zum Ausgleich ihres 
CO2-Fußabdrucks über die Online-Plattform 
aufzufordern. Auf Nachfrage erklärte das Sekre
tariat, dass derzeit über die Verwendung eines 
spezifischen Logos beraten werde und kündig
te ein Update hierzu auf einem zukünftigen 
Treffen an. 

Workplan 2015 

Das Sekretariat stellte den aktualisierten Ar
beitsplan vor. Ein Boardmitglied forderte einen 
besseren Überblick über die finanzielle Grö
ßenordnung einzelner Arbeitsaufträge und ih
rem Anteil am Gesamtbudget. Das Sekretariat 
wies darauf hin, dass dies aufgrund der ver
wendeten UN-Kostenformate nicht möglich sei, 
das UN Financial Committee aber an einer Lö
sung arbeite. 

Ein Boardmitglied kritisierte erneut die man
gelnde Klarheit bei den Übergangsregelungen 
zum Inkrafttreten neuer Standards, Methoden, 
etc. Daraufhin forderte das Board das Sekretari
at auf, auf EB 84 nicht nur eine Information Note 
hierzu vorzulegen sondern auch eine Analyse 
zur derzeitigen Praxis zu erstellen und Verbes
serungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Nairobi Framework Partnership 

Das Board nahm dem Arbeitsplan des Nairobi 
Framework Partnership  (NFP) zur Kenntnis, 
bemängelte allerdings die Tatsache, dass der 
Arbeitsplan auch Aktivitäten umfasst, die nicht 
den Zielen der NFP zuzuordnen sind. Das Board 
forderte, zukünftige Arbeitspläne und Berichte 
auf diese Aktivitäten zu beschränken. Auch sol
len Berichte, mit denen die Ergebnisse der Akti
vitäten kommuniziert werden, eine Zusammen
fassung der Zielumsetzung enthalten. Ein 
Boardmitglied äußerte sich verwundert über 
die Tatsache, dass DNAs weiterhin capacity 
building-Maßnahmen erhalten. Das Sekretariat 
nahm diese Feststellung zur Kenntnis und kün
digte an, Möglichkeiten für eine Untersuchung 
des Sachverhalts auszuloten. 

� 1 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

Nicolas Kreibich 


Verbesserung des MAP-
Vorbereitungsprozesses 

Auf EB 81 hatte das Board eine Verbesserung 
des Verfahrens zur Vorbereitung des CDM Ma
nagement Plan (MAP) gefordert. Nach Beratun
gen über eine entsprechende Concept Note hat
te das Board auf EB 82 das Finance Committee 
(EBFC) aufgefordert, mit Unterstützung des Sek
retariats weiterhin offene Fragen zu eruieren 
und Vorschläge zu erarbeiten. 

Nach intensiven Diskussionen verabschiedete 
das Board die vom EBFC vorgeschlagene Time
line zur Erarbeitung des Business Plan (BP) und 
des MAP 2016, die unter anderem Folgendes 
vorsieht:  

- die Erstellung eines halbjährlichen Be
richts, 

- die Sammlung von Projektideen auf EB 
85, 

- die Verabschiedung von Entwürfen für 
BP und MAP auf EB 87 mit der Möglich
keit der Überarbeitung auf EB 88, um 
etwaige Ergebnisse der CMP in Paris zu 
berücksichtigen. 

Darüber hinaus einigte sich das Board darauf, 
dem Finance Committee eine stärkere Rolle zu
zuweisen und den Austausch zwischen diesem, 
dem Board und dem Sekretariat zu erhöhen. 

Die Erfüllung des CMP-Mandats, die „weise 
Verwaltung“ (prudent management) der CDM-
Ressourcen sicherzustellen und das Funktionie
ren des Executive Board aufrecht zu erhalten, 
wurde kontrovers diskutiert. So betonten einige 
Boardmitglieder die Schwierigkeit, das Budget, 
welches auf den UN-Ausgabezielen beruht, mit 
den in dem MAP enthaltenen Angaben zur Mit
telbereitstellung abzugleichen. Dies erschwere 
eine Entscheidungsfindung. Entscheidungen 
müssten stärker auf Szenarien und Prognosen 
basieren. Das Sekretariat stellte klar, dass be
reits sehr viel Mühe in eine Angleichung der 
beiden Systeme investiert werde. Angesichts 
der weiterhin bestehenden Herausforderungen 

bei der Finanzplanung wies das Board das Sek
retariat an, Optionen für weitere Verbesserun
gen zu erarbeiten und hierüber anschließend 
an das Board zu berichten. 

Zusammenarbeit mit Standardisie
rungsgremien 

Auf Anfrage des Vorsitzenden des Accreditation 
Panel (AP), Martin Enderlin, beauftragte das 
Board das AP, die Arbeit der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) zu untersu
chen, um Bereiche zu identifizieren, die für das 
Board von Interesse sein könnten. 

Dies war durch den Beschluss des Boards er
möglicht worden, Vorsitzenden von Panels und 
Arbeitsgruppen in Abstimmung mit den Co-
Vorsitzenden das Vorrecht einzuräumen, zu
sätzliche Tagesordnungspunkte auf die Agenda 
setzen zu können. Das Sekretariat wurde mit 
der Änderung der Terms of Reference im Zuge 
der nächsten Revision beauftragt. 

Organisation von Panels und Ar
beitsgruppen 

Der Vorsitzende des AP berichtete von dem 71. 
Treffen des Accreditation Panel (AP). Dem AP 
lagen 23 Fälle von Akkreditierung vor, von de
nen 21 an das Board weitergeleitet wurden. In 
seinem Vortrag präsentierte der AP-Vorsitzende 
weiterhin Empfehlungen des Accreditation Pa
nel, darunter die Ergreifung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsorganisation des 
AP und die Verringerung der Evaluierungsfre
quenz von Experten des Accreditation Roster of 
Experts. Das Board unterstützte die Vorschläge 
grundsätzlich. Das Sekretariat schlug vor, zu
nächst die Auswirkungen der zu treffenden 
Maßnahmen zu analysieren und die Ergebnisse 
im Rahmen der nächsten Revision der betroffe
nen Dokumente vorzulegen, um somit eine 
Entscheidung des EB zu ermöglichen. Das 
Board begrüßte diesen Vorschlag.  
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Einzelfallentscheidungen
 

Akkreditierung 

Das Board akkreditierte eine DOE und suspen
dierte die Akkreditierung einer DOE für die Be
reiche 6-8. Fünf DOEs haben die regelmäßigen 
on-site surveillance assessments erfolgreich 
durchlaufen. 11 DOEs haben die performance 
assessments erfolgreich absolviert. Eine DOE hat 
ihre Akkreditierung freiwillig zurückgezogen. 

Programmes of Activities 

Am 16. April 2015 waren 280 PoAs registriert, 
unter denen insgesamt 1.854 CPAs laufen. Bis
her wurden 2.474.663 CERs für PoAs ausgestellt. 

Registrierung von Projektaktivi
täten 

7.627 CDM-Projekte waren am 16. April 2015 
registriert. Das Board beriet über den Antrag ei
nes Projekts auf Änderungen nach Registrie
rung und genehmigte diesen. 

CER-Ausstellung und freiwillige 
Löschung 

Am 16. April waren 1.551.206.661 CERs ausge
stellt und 3.014.857 CERs freiwillig gelöscht.  � 
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Regulierungsfragen
 

Standards und Tools 

Unverbindliche best practice-Beispiele 

Das Sekretariat stellte seine Arbeit zur Entwick
lung unverbindlicher best practice-Beispiele für 
Methoden vor. Mit Hilfe dieser Beispiele soll die 
Anwendung der Methoden vereinfacht und die 
Häufigkeit von Anwendungsfehlern verringert 
werden. Das Sekretariat schlug die Verwendung 
von vier Kriterien für die Auswahl der Methoden 
vor, darunter die Häufigkeit der Anwendung 
sowie die Anzahl der methodischen Probleme, 
die dabei während der Beantragung von Regist
rierung und CER-Ausstellung auftraten. Auf 
Grundlage dieses Vorgehens empfahl das Sek
retariat die Einbindung von best practice-
Beispielen für vier Methoden. 

Das Board begrüßte das Verfahren grundsätz
lich, forderte das MP und die SSC-WG allerdings 
auf, bei der Entwicklung von best practice-
Beispielen bei ähnlichen Methoden Synergien 
zu nutzen. Das Auswahlverfahren soll in einem 
solchen Fall flexibel angewandt werden kön
nen. Das Board folgte der Empfehlung des Sek
retariats und beschloss die Priorisierung der 
folgenden Methoden für die Entwicklung von 
unverbindlichen best practice-Beispielen: 

ACM0001: Abfackeln oder Nutzung von Depo
niegas 

ACM0012: Konsolidierte Baseline-Methode zur 
THG-Minderungen bei Projekten zur Energie
gewinnung im Abfallsektor 

AMS-III.D: Methangewinnung aus Tierdung 

AMS-III.H: Methangewinnung bei der Abwas
seraufbereitung 

Nutzung der A/R Modalities und Proce
dures bei Begrünungsaktivitäten 

Auf der Klimakonferenz in Lima 2014 hatte das 
CMP das Board aufgefordert, zu überprüfen, 
inwiefern die Vorgaben für Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsprojekten (A/R Modalities 
and Procedures) auch bei Projekten zur Begrü
nung verwendet werden können. Das Sekreta
riat präsentierte hierzu die Ergebnisse einer ers
ten Einschätzung, nach der die A/R Vorgaben 
generell geeignet scheinen, Anpassungen je
doch notwendig sein könnten. Das Sekretariat 
empfahl eine detaillierte Analyse  zur Identifika
tion der von Änderungen betroffenen Bereiche. 

Das Board beauftragte die A/R-Arbeitsgruppe 
mit der Ausarbeitung einer Empfehlung für EB 
86. Das EB betonte allerdings, dass die Arbeits
gruppe lediglich Bereiche identifizieren solle, 
die von möglichen Änderungen betroffen sein 
könnten, ohne die Änderungen im Detail aus
zuarbeiten, wie im Mandat des CMP vorgese
hen. 

Demonstration der Eignung von Land 
für A/R-Projekte 

Ebenfalls in Lima hatte die CMP das Board da
mit beauftragte, zusätzliche kosteneffiziente 
Ansätze zur Demonstration der Eignung von 
Land für A/R-Aktivitäten unter dem CDM zu un
tersuchen. Hintergrund dieses Auftrags ist die 
Tatsache, dass sich Projekte mit fragmentierten 
Waldflächen mit hohen Kosten konfrontiert se
hen, wenn sie die Eignung eines jeden einzel
nen Gebiets nachweisen müssen. Um die Kos
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ten in einem solchen Fall zu verringern, schlug 
das Sekretariat die Zulassung von Sampling-
Methoden vor, wodurch allerdings unter ande
rem eine Revision des Project Standard not
wendig ist. 

Das Board beauftragte die A/R-Arbeitsgruppe 
diesen und weitere Ansätze zu untersuchen 
und bis EB 85 eine Empfehlung auszuarbeiten. 
Dabei sollen auch Eingaben berücksichtigt 
werden, die im Rahmen eines Call for Inputs 
eingeholt werden. 

Ansiedlung eines neuen Projekts an dem 
Ort eines früheren Projekts, dessen cre
diting period ausgelaufen ist 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zur Frage der Ansiedlung eines neuen Projekts 
an dem Ort eines früheren Projekts, dessen cre
diting period bereits ausgelaufen ist. Die CMP 
hatte das Board auf der Klimakonferenz in War
schau 2013 dazu aufgefordert, Kriterien zu er
stellen, mit denen tatsächlich neue Projekte un
terschieden werden können von Aktivitäten, 
die eine Fortführung oder Modifizierung frühe
rer Projekte darstellen. Zudem sollte untersucht 
werden, ob hierdurch Änderungen der Modali
ties and Procedures des CDM erforderlich sein 
könnten. Auf EB 81 hatte das Board das Meth-
Panel damit beauftragt, das Thema weiter zu 
untersuchen. 

Der gemeinsam von Meth Panel und Sekretariat 
erstellte Vorschlag sah zum einen eine Positiv
liste mit Kriterien vor, mit denen neue Projekten 
identifiziert werden können. Als neu können 
demnach unter anderem jene Projekte be
zeichnet werden, die im Vergleich zum früheren 
Projekt eine andere Maßnahme zur THG-
Minderung und eine andere Technologie nut
zen oder wo die Bestandteile des früheren Pro
jekts (Bauteile aber auch Genehmigungen) 
nicht weiter genutzt werden. Für alle Projekte, 
die laut dieser Kriterien nicht als neu einzustu
fen sind, soll eine Klarstellung eingefordert 
werden. Hierfür sah der Vorschlag ein neues 

Verfahren zur Klarstellung vor Registrierung vor. 
Zudem wurde eine Festlegung neuer Anforde
rungen an die Berichterstattung früherer Pro
jekte empfohlen. Eine Überarbeitung der Moda
lities and Procedures des CDM wurde hingegen 
nicht als notwendig erachtet. 

Das Board diskutierte den Vorschlag kontrovers. 
Ein Mitglied kritisierte die Kriterien zur Feststel
lung neuer Projekte als zu streng; sie seien nur 
zur Identifikation sehr weniger Fälle geeignet. 
Ein anderes Boardmitglied stellte sich zunächst 
grundsätzlich gegen den Ansatz, Kriterien zur 
Unterscheidung zwischen neuen und alten Pro
jekten heranzuziehen und verwies auf die Tat
sache, dass dies bei der Baseline-Erstellung in 
der PDD bereits berücksichtigt werde. Ein wei
teres Boardmitglied verwies auf das CMP-
Mandat, das die Aufstellung von Kriterien erfor
dere. Auch das Sekretariat erläuterte erneut die 
Zielsetzung des Mandats: Man wolle verhin
dern, dass bei einer bereits laufenden Aktivität 
nur minimale Änderungen durchgeführt wer
den und diese dann als neues Projekt registriert 
werden kann. Denn hierdurch bestehe die Ge
fahr, dass Emissionsreduktionsmaßnahmen aus 
dem früheren Projekt, die ohnehin fortgesetzt 
würden, als neues Projekt gewertet würden o
der aber beendet werden könnten. Auch Verla
gerungseffekte außerhalb der Projektgrenzen 
seien in diesem Zusammenhang problematisch. 

Nachdem sich zunächst keine Einigung ab
zeichnete, einigte sich das Board schließlich auf 
einen Kompromiss. Die Definition einer Positiv
liste auf Grundlage bestimmter Kriterien, wie im 
Vorschlag vorgesehen, wurde abgelehnt. An
statt dessen sollen Durchführer betroffener Pro
jekte vor Stellung des Antrags auf Registrierung 
eine Mitteilung an das Board verfassen, in der 
sie Informationen zu den Kriterien bereitstellen. 
Das Board verabschiedete eine entsprechende 
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Klarstellung.1  Das Board wies das Sekretariat 
weiterhin an, die Ausweitung der Anwendung 
der Kriterien auf Projekte zu prüfen, deren cre
diting period noch läuft, sowie die Kriterien wei
ter zu ergänzen. Die Befassung mit der Erstel
lung einer Positivliste wurde auf ein zukünftiges 
Treffen verschoben. 

Revision des Accreditation Standard 

Der Vorsitzende des Accreditation Panel (AP) 
präsentierte die Empfehlung des AP, Ausnah
men bei der Anwendung von Paragraph 104 
des Accreditation Standard zuzulassen. So soll 
bei Validierern/Verifizierern, die durch on-site- 
Validierung/Verifizierung einer CDM-Aktivität 
qualifiziert sind, das Monitoring bei ihrer ersten 
Validierung/Verifizierung ausgesetzt werden. 

Das Board beschloss, die Empfehlung des AP 
bei der nächsten Revision des Accreditation 
Standard umzusetzen und wies das Sekretariat 
und das AP an, die Empfehlung und weitere 
Verbesserungsmöglichkeiten des Accreditation 
Standard bis EB 85 zu analysieren. 

Methoden 

Das Board verabschiedete die konsolidierte 
Large-Scale Methode “ACM0025: Construction 
of a new natural gas power plant”2 und wieder-
rief dabei die beiden Methoden, auf der diese 
basiert: “AM0029: Baseline Methodology for 
Grid Connected Electricity Generation Plants 
using Natural Gas” und “AM0087: Construction 
of a new natural gas power plant supplying 
electricity to the grid or a single consumer”. 

�������������������������������������������������������� 
1 Die Klarstellung ist unter folgendem Link abrufbar: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/3HUS 
01Q9T6PIDOBXAVE8CM7LKJ2WGF 

2 Die Methode ist unter folgendem Link abrufbar: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/18LP 
9WJ35GVF67NXD2ARY4BH0QZSIT 

Insgesamt revidierte das Board vier Large-Scale-
Methoden und zwei Methodische Tools. Bei 
den Standards für Small-Scale-Projekte geneh
migte das Board zwei Methoden zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien im Verkehrssektor, die in 
die konsolidierte Methode “AMS-III.C: Emission 
reductions by electric and hybrid vehicles” ein
gebunden wurden.3 Die konsolidierte Methode 
bietet zusätzliche Möglichkeiten für die Be
rechnung von Baseline- und Projektemissionen. 
Dies erfolgt auf Grundlage des für die Ladung 
der Fahrzeuge genutzten Stroms. Weiterhin 
wurden zwei Small-Scale-Methoden revidiert. 
Für Details siehe den Anhang des Berichts. 

Während das Board mehrheitlich die von Meth 
Panel und Sekretariat erarbeiteten Vorschläge 
begrüßte, wurde ein vom Meth Panel erarbeite
ter Vorschlag zum Nachweis der Zusätzlichkeit 
von Projekten im Personenverkehr kontrovers 
diskutiert. Auf EB 75 hatte das Board das Meth 
Panel dazu angewiesen, die Methoden 
„AM0031: Bus rapid transit project“, AM0101: 
High speed passenger rail systems“ und 
„ACM0016: Mass rapid transit projects“ zu über
arbeiten um eine Alternative für den derzeiti
gen Ansatz zum Nachweis der Zusätzlichkeit 
auf Grundlage der CER-Erlöse zu erarbeiten. Das 
Meth Panel schlug als Alternative einen zwei
stufigen Ansatz für öffentlich getragene Mass 
Rapid Transit (MRT) Projekte vor. In einem ers
ten Schritt soll demnach zunächst überprüft 
werden, ob in der Gastgeberstadt weniger als 
zwei MRT-Linien eingerichtet sind. Wenn dies 
der Fall ist, so wird das Projekt unmittelbar als 
zusätzlich erachtet. Bei mehr als zwei MRT-
Linien werden Benchmarks zur Ermittlung der 
Zusätzlichkeit herangezogen. So sollte für Bus 
Rapid Transit (BRT) Projekte beispielsweise ein 
Schwellenwert von 30 gCO2 pro Personenkilo
meter (PKM) gelten. �������������������������������������������������������� 
3 Die Methode steht unter folgendem Link zum Download 
bereit: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/JQRH 
ZUN1KY2IPTFX096E35CDSGWL47 
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Das Board diskutierte die Empfehlung des Meth 
Panels kontrovers. Mehrere Mitglieder kritisier
ten den Schwellenwert von 30 gCO2/PKM als zu 
konservativ um Projekte in Entwicklungslän
dern zu ermöglichen. Zudem würden ortsab
hängige Rahmenbedingungen wie Außentem
peratur oder Topographie dabei nicht 
berücksichtigt. Das Sekretariat erklärte, dass der 
Benchmark auf IEA und IPCC-Daten beruhe und 
durchaus realistisch sei, da er sich nur auf die 
Stammstrecken beziehe und Nebenstrecken 
nicht berücksichtigt würden. Zudem sei er be
reits von ursprünglich 20 gCO2/PKM auf 30 
gCO2/PKM angehoben worden. 

Das Board forderte das Meth Panel schließlich 
auf, eine erneute Analyse zu erstellen und die 
Benchmarks zu überprüfen. Dabei sollen ver
schiedene Faktoren, wie geografische Lage und 
Auslastung in die Analyse mit aufgenommen 
werden. Das Meth Panel soll zudem prüfen, ob 
die Benchmarks für das gesamte System erstellt 
werden können, anstatt eine Unterscheidung 
zwischen Stamm- und Nebenstrecken zu ma
chen. Das Board forderte darüber hinaus ein 
Impact Assessment der vorgeschlagenen 
Benchmarks. Das Meth Panel wird die Ergebnis
se auf einem zukünftigen Treffen vorlegen und 
eine neue Empfehlung zur Überarbeitung der 
Methoden abgeben. 

Verfahren 

Entwicklung, Revision, Klarstellung und 
Update von Standardized Baselines 

Das Board befasste sich mit einem Vorschlag 
des Sekretariats zur Überarbeitung des Verfah
rens zur Entwicklung, Revision, Klarstellung und 
Update von Standardized Baselines. Der Ent
wurf führt unter anderem einen neuen Prozess 
ein, der es ermöglicht, bei der SB-Einreichung 
von existierenden Verfahren abzuweichen. Auf 
Grundlage der bisher gemachten Erfahrungen 
soll das Verfahren zudem die bestehenden SB-

Abläufe verbessern, vereinfachen und mehr 
Flexibilität ermöglichen. 

Das Board diskutierte zahlreiche Aspekte des 
vorgeschlagenen Verfahrens, darunter die Fra
ge der Aufgabenteilung zwischen DNAs, DOEs 
und dem Sekretariat bei der Top-Down-
Entwicklung von SBs. So waren einige Board
mitglieder der Ansicht, dass DOEs bei der Ent
wicklung von SBs eine größere Rolle zugewie
sen werden solle. Bei der Frage, wer die 
Entwicklung von Top-Down-SBs veranlassen 
können dürfe, unterstrich das Board seine Rolle 
als letzte Entscheidungsinstanz. Unterschiedli
che Positionen bestanden hinsichtlich der Fra
ge, ob sich eine neue SB notwendigerweise 
stets auf eine oder mehrere Methoden bezie
hen muss. Aufgrund unterschiedlicher Ein
schätzungen unter den Boardmitgliedern wur
de das Sekretariat mit einer entsprechenden 
Analyse beauftragt.  Die Analyse soll verschie
dene Kombination von Methoden, Tools, Richt
linien und Standards bei SB-Einreichung ver
gleichen. Das Sekretariat wurde angewiesen, 
die Ergebnisse dieser Analyse gemeinsam mit 
einem überarbeiteten Verfahrensentwurf auf EB 
84 vorzulegen. In dem überarbeiten Entwurf 
soll unter anderem klargestellt werden, dass 
bestehende Richtlinien an Qualitätssicherung 
und –Kontrolle eingehalten werden und dass 
die SB erst dann genehmigt wird, nachdem die 
Methode, auf die sich selbige bezieht, ebenfalls 
genehmigt worden ist. 

Auswahl und Evaluierung von Experten 

Das Board verabschiedete ein Verfahren zur 
Auswahl und Evaluierung von Experten des 
CDM Registration and Issuance Team und dem 
Methodologies Roster of Experts. Das Verfahren 
sieht vor, dass das Board vier der Boardmitglie
der als Gutachter wählt, die die Experten mit 
Unterstützung des Sekretariats evaluieren. 
Nach Verabschiedung des Verfahrens benannte 
das Board vier seiner Mitglieder als Gutachter. 
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Politische Fragen 

E- Policies 

Das Board beschäftigte sich erneut mit der Fra
ge des Umgangs mit E- Policies. Der Vorschlag 
eines Boardmitglieds, ein externes Beratungs
unternehmen mit der Untersuchung der Frage 
zu beauftragen, wurde zunächst zurückgestellt. 
Anstatt dessen soll die aus einzelnen Boardmit
gliedern bestehende Kleingruppe die Thematik 
weiter analysieren, um anschließend über das 
weitere Vorgehen zu entscheiden. 
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Bericht EB 83 


Beziehungen zu Foren und 
anderen Beteiligten 

Designated Operational Entities 

Werner Betzenbichler, Vorsitzende des DOE/AE-
Forums berichtete vom aktuellen Stand des 
CDM-Markts aus Sicht der Validierer/Verifizierer. 
Die Nachfrage nach Validierungen und Verifi
zierungen gehe weiter zurück: Seit Anfang des 
Jahres haben lediglich 20 Projekte und ein PoA 
mit der Validierung begonnen. Weniger als 160 
CDM-Aktivitäten (einschließlich PoAs) haben 
seit dem 1.1.2015 mit der Verifizierung begon
nen. Die schwache Nachfrage habe sich bereits 
auf die Preise ausgewirkt. So sei der Preis für die 
Verifizierung Berichten zufolge auf unter 2000 
USD gefallen. Unter solchen Umständen und 
bei einer Anzahl von über 40 DOEs sei eine 
nachhaltige Geschäftstätigkeit nicht mehr mög
lich. 

Der DOE/AE-Vorsitzende berichtete weiterhin 
von einer internen Studie, in der DOEs zu ver
schiedenen Themen wie die Prüfung von posi
tiven Beiträgen zu Nachhaltiger Entwicklung 
und Standardized Baselines befragt wurden. 
Die Tatsache, dass nur ein einzige Rückantwort 
eingereicht wurde, wertete Herr Betzenbichler 
als mögliches Zeichen einer (mentalen) Resig
nation. 

Beobachter 

Das Board hatte auf der vergangenen Sitzung 
beschlossen, Beobachtern die Möglichkeit zu 
geben, sich per Videokonferenz mit den 
Boardmitgliedern auszutauschen. Eine Be
obachterin wurde per Videokonferenz zuge
schaltet. Die Beobachterin dankte dem Board 

für das geänderte Verfahren zum Austausch mit 
Beobachtern, das es Beobachtern ermöglicht, 
zu Beginn des EB-Treffens mit den Mitgliedern 
zu interagieren.  Die Beobachterin kündigte in
haltliche Beiträge für kommende EB-Treffen 
und die Sitzung der SB-Nebenorgane im Juni 
an. 

Nächste Sitzung 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 25.-28. Mai 
in Bonn statt. 
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Anhang
 
Im Folgenden werden jeweils die auf EB 83 beratenen Methoden und das unmittelbare Ergebnis 
aufgelistet. 

Methoden & Tools (Large-Scale) 

Genehmigte neue konsolidierte Methode: 

“ACM0025: Construction of a new natural gas power plant”  

Methodenrevisionen:
 

“AM0086: Distribution of zero energy water purification systems for safe drinking water”  


“AM0107: New natural gas based cogeneration plant”
 

“AM0110: Modal shift in transportation of liquid fuels”  


“ACM0012: Waste energy recovery”  


Revidierte Tools:
 

“Emissions from solid waste disposal sites” 


“Project and leakage emissions from biomass”  


Widerrufene Methoden:  


“AM0029: Baseline Methodology for Grid Connected Electricity Generation Plants using Natural 
Gas” 

“AM0087: Construction of a new natural gas power plant supplying electricity to the grid or a single 
consumer”. 

Methoden & Tools (Small-Scale)  

Genehmigte neue Methoden:
 

“SSC-NM097: Using renewable energy sources to charge electric vehicles” 


“SSC-NM098: GHG reduction methodology by constructing charging stations and charging points to 

provide charging service to electric vehicles and to displace fossil fuel vehicles” 


Genehmigte neue konsolidierte Methoden:
 

AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles” 
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Methodenrevisionen: 

“AMS-III.B: Switching fossil fuels”  


“AMS-III.Q: Waste energy recovery (gas/heat/pressure) projects”  


Revision von Dokumenten aufgrund von Neuzuordnung: 

“Methodological tool: Demonstrating additionality of microscale project activity”

 “Methodological tool: Assessment of debundling for small-scale project activities” 

“Methodological tool: Demonstration of additionality of small-scale project activities”

 “Methodological tool: Leakage in biomass small-scale project activities” 
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