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Tagesordnung 

Das Joint Implementation Supervisory Committee (JISC) kam am 11.-12. 
September 2008 zu seiner zwölften Sitzung (JISC 12) zusammen. Auf der 
Tagesordnung standen insbesondere die folgenden Punkte: 

1. Fragen der Mitgliedschaft 

2. Ergebnisse des technischen Workshops vom 9.-10.9. 

3. Akkreditierung von Independent Entities (IEs) 

4. Determination Reports 

5. PDD-Formular 

6. Leitlinien für Kriterien für Baseline-Festlegung und Monitoring 

7. Managementplan 

8. Zusammenarbeit des JISC mit Anderen 

9. Bericht an die Vertragsstaatenkonferenz 

1 Fragen der Mitgliedschaft 

Bisher gab  es noch keine Rückmeldung der zuständigen Regionalgruppe 
für die Nachfolge des als JISC-Mitglied ausgeschiedenen Herrn Vincent 
Kasulu Seya Makonga. 

2 Ergebnisse des technischen Workshops 
vom 9.-10.9. 

Die Diskussion der Ergebnisse des voran gegangenen technischen 
Workshops am 9. und 11. September nahm einen breiten Raum ein. Das 
JISC war ausgesprochen zufrieden mit den Ergebnissen des Workshops. 
Hauptinhalt war insbesondere der Unterschied von JI zum CDM und dabei 
insbesondere die verantwortungsvollere Rolle der IEs, die den IEs jedoch zu 
schaffen mache. Das JISC stehe hier vor der Frage, ob es detailliertere Leit-
linien erlassen solle. Grundstimmung im JISC war, den Unterschied zum 
CDM zu betonen und eigene Verfahren zu entwickeln anstatt ständig die 
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des CDM zu übernehmen. 

Enttäuscht war das JISC über die Designated Focal Points (DFPs), hier wä-
re eine regere Diskussionsbeteiligung gewünscht gewesen. 

Die konkreten Fragen, die auf dem Workshop besprochen wurden, wurden 
in den jeweiligen Tagesordnungspunkten vertieft. 

3 Akkreditierung von Independent Entities 
(IEs) 

Oleg Pluzhnikov, der Vorsitzende des Accreditation Panel (AP), stellte den 
Stand der Arbeit vor. Das AP macht weiter Fortschritte bei der Akkreditie-
rung der ersten Independent Entities (IEs). Die Zahl der Bewerber liegt 
unverändert bei 15.  

Das AP hat die ihm in seinem roster of experts zur Verfügung stehenden 
externen Methodenexperten zu der Frage übeprüft, ob für alle Projektsekto-
ren ausreichend Experten zur Verfügung stehen. Im Anschluss daran hat das 
AP öffentlich zu Bewerbungen eingeladen, um die identifizierten Lücken zu 
füllen. 

Das AP wartet derzeit auf eine Antwort des CDM-AP in Bezug auf Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit. Des Weiteren überprüft das AP derzeit die 
angemessene Gruppierung der Sektoren, für die IEs akkreditiert werden 
können. Die Gruppierung ist Grundlage dafür, welche Sektoren durch wit-
nessings abgedeckt werden können, und bestimmt damit, wie viele witnes-
sings eine IE benötigt, um alle Sektoren abzudecken, für die sie eine Akk-
reditierung anstrebt..  

Au dem JISC wurde nachgefragt, ob abzusehen sei, wann die erste Akkredi-
tierung erfolgen werde. Darauf antwortete Herr Pluzhnikov, dies hänge 
davon ab, wie viele Nicht-Konformitäten während der witnessings entdeckt 
würden und wie lange die Bewerber dann bräuchten, diese zu beheben. Dies 
sei jedoch nicht vorher zu sehen. 

In der Diskussion wurde betont, dass mehrere JI-Gastländer auch für den JI 
First Track ausschließlich Unternehmen zuließen, die vom JISC als IEs 
akkreditiert seien. Das JISC arbeite damit nicht nur für den Second Track, 
sondern erbringe auch eine Dienstleistung für den First Track. 

Während des Workshops war von den IEs vorgebracht worden, dass einige 
von ihnen Probleme damit hätten, die Zustimmung der Projektbeteiligten zu 
erhalten, dass ihre Projekte für witnessings genutzt werden sollen. Die IEs 
hatten daher angefragt, ob das JISC sie bei der Ansprache bei Projektbetei-
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ligten unterstützen könne. Dem wurde von einigen JISC-Mitgliedern entge-
gen gehalten, das JISC solle sich eher nicht in die Vertragsbeziehungen 
zwischen Projektbeteiligten und IEs einmischen. Vielleicht sollten die IEs 
eher darüber nachdenken, Anreize für die Projektbeteiligten zu schaffen, 
witnessings zuzustimmen. 

Das AP hatte keine Entscheidungsvorlagen für das JISC. Das JISC bat das 
AP, Wege zu prüfen, wie das Akkreditierungsverfahren beschleunigt werden 
kann, insbesondere in Bezug auf witnessings. 

4 Determination Reports 

Inzwischen wurden 155 Project Design Documents (PDDs) zur Kommen-
tierung durch die Öffentlichkeit veröffentlicht. Diese Projekte erwarten bis 
2012 kumulativ Reduktionen von rund 280 Mt CO2-eq. Beim JISC wurden 
bisher insgesamt sechs Projekte zur Prüfung eingereicht. Davon sind fünf 
endgültig genehmigt, ein Projekt wurde auf JISC 10 abgelehnt (vgl. Anla-
ge). 

Gemäß den Anforderungen der JI-Leitlinien haben inzwischen 24 Annex-I-
Staaten dem Sekretariat ihre Verfahren zur Genehmigung von JI-Projekten 
übermittelt und 33 Staaten ihre Designated Focal Points notifiziert (vgl. 
Anlage).  

5 PDD-Formular 

Das JISC hatte auf seiner letzten Sitzung die Öffentlichkeit zur Einreichung 
von Kommentaren darüber aufgerufen, ob das PDD-Formular verändert 
werden solle. Des Weiteren war das Sekretariat mit dieser Frage an die IEs 
herangetreten. 

Es waren zwei Kommentare von IEs sowie ein Kommentar von der Welt-
bank eingegangen. Das Sekretariat stellte eine Zusammenfassung der Kom-
mentare vor (vgl. Anlage). Die Vorschläge betrafen im Wesentlichen: 

- transparentere Darstellung, z.B. Trennung der Darstellung der Me-
thodik von der Anwendung auf das Projekt 

- die Einführung eines separaten Anhangs für die Darstellung der Ba-
seline- und Monitoring-Methode, falls keine genehmigte CDM-
Methode verwendet wird 

- zusätzliche Leitlinien für die Festlegung der Baseline und Zusätz-
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lichkeit 

Kontrovers wurde vor allem diskutiert, ob das Formular selber geändert 
werden müsse oder eine Überarbeitung des Leitfadens ausreiche. In mehre-
ren Ländern wie Russland und der Ukraine ist das PDD-Formular Teil der 
nationalen JI-Gesetzgebung. Eine Änderung des Formulars würde daher 
Probleme aufwerfen.  

Herr Georgiy Geletukha, Herr Javier Andrés Hubenthal und Benoît Leguet 
werden in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat bis zur nächsten Sitzung 
einen Überarbeitungsvorschlag für den Nutzerleitfaden vorlegen.  

Des Weiteren war in den Kommentaren aus der Öffentlichkeit sowie auf 
dem Workshop vorgeschlagen worden, ein Validation and Verification 
Manual (VVM) ähnlich dem des CDM zu entwickeln. Von einigen JISC-
Mitgliedern wurde in Frage gestellt, ob dies nicht Aufgabe der IEs sei. Das 
JISC wird die Frage auf der nächsten Sitzung wieder aufnehmen. 

6 Leitlinien für Kriterien für die Baseline-
Festlegung und Monitoring 

Das JISC hatte auf seiner elften Sitzung sowie auf dem Workshop die Not-
wendigkeit erörtert, die Leitlinien für Kriterien für die Baseline-Festlegung 
und Monitoring zu überarbeiten. 

Das JISC sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Leitlinien zu überarbeiten. 

7 Managementplan für 2008/2009 

Das Sekretariat legte eine revidierte Fassung des Managementplans für das 
Biennium 2008/09 (vgl. Anlage). Insbesondere auf Grund der geringeren 
Anzahl von Aktivitäten und Sitzungen in diesem Jahr liegt das Budget nun 
um ca. 30.000 US-$ unter dem der alten Fassung. 

Das JISC verabschiedete den Managementplan mit geringfügigen Änderun-
gen. 

Für das laufende Biennium 2008-2009 hat das JISC derzeit noch ein Defizit 
von rund 1,73. Mio. US-$, vorausgesetzt, es werden alle gemachten Finanz-
zusagen eingelöst. Die Arbeitsfähigkeit ist für 2008 mit den vorhandenen 
Ressourcen gewährleistet, für 2009 jedoch nicht. 
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Die Entwicklung von Management-Indikatoren wird auf JISC 13 wieder-
aufgenommen.  

8 Zusammenarbeit des JISC mit Anderen 

Die Diskussion mit dem JI-Vorsitzende des DOE/AIE-Forums, Herrn Mi-
chael Lehmann, drehte sich vor allem um die Rolle der IEs im JI-Verfahren. 
Die IEs schätzen laut Herrn Lehmann die im Vergleich zum CDM größere 
und eigenständigere Rolle, zur Wahrung der Transparenz und Konsistenz 
seien aber dennoch weitere Leitlinien erforderlich, insbesondere in Bezug 
auf die Bewertung von Methoden. Insofern würde ein VVM von den IEs 
begrüßt werden. Einige Projektbeteiligte kritisierten, dass die IEs sich zu 
stark auf die CDM-Regeln stützen. Dies sei jedoch eine natürliche Reakti-
on, so lange keine JI-spezifischen Regeln vorlägen. 

Bezüglich der gewünschten weiteren Leitlinien wurde von einigen JISC-
Mitgliedern nachgefragt, ob die IEs methodische Leitlinien wünschten oder 
eher Leitlinien für ihre Rolle insgesamt. Herr Lehmann antwortete, es seien 
methodische Leitlinien erforderlich, etwa in Bezug auf Zusätzlichkeit, da es 
hier immer eine Grauzone gebe, oder in Bezug auf Fragen wie z.B. welche 
Emissionsquellen als vernachlässigbar gelten können. Auch sei den IEs 
daran gelegen, offene Fragen nicht erst ganz am Ende des Verfahrens klären 
zu können. Daher wünschten die IEs einen Kanal, um bereits vor der Ein-
reichung des PDDs offene Fragen mit dem JISC diskutieren zu können. 
Ideal wäre die Möglichkeit einer mündlichen Rücksprache. Letzterem Punkt 
wurde von JISC-Mitgliedern entgegnet, dies sei ein Problem für die Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens. 

Das JISC stellte einige Nachfragen in Bezug auf die Vorschläge der IEs zur 
Überarbeitung des PDD-Formats. Insbesondere wurde diskutiert, ob die IEs 
eine Überarbeitung des Formats selber für erforderlich hielten, oder aber 
eine Ergänzung des Nutzerleitfadens auch ausreichend sei. Hierzu antworte-
te Herr Lehmann, der gewünschte Effekt könne grundsätzlich auch durch 
eine Ergänzung des Nutzerleitfadens erreicht werden. Die Erfahrung aus 
dem CDM zeige allerdings, dass der Nutzerleitfaden nicht immer von den 
Projektbeteiligten gelesen werde. Wenn das Format selber verändert werde, 
seien die Anforderungen verbindlicher. 

Herr Lehmann betonte auch noch einmal die Notwendigkeit der Anpassung 
des PDD-Formats, um bei Projekten, die keine CDM-Methoden verwenden, 
sondern Abweichungen von CDM-Methoden oder projekt-spezifische Me-
thoden, alle nötigen Informationen zu erhalten. Bisher vermengten viele 
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PDDs die Darstellung der Methode und deren Anwendung auf das Projekt, 
diese beiden Teile sollten getrennt werden. Eine Trennung von Methode 
und Anwendung werde es auch neuen Projekten erleichtern, von bestehen-
den Projekten zu lernen. 

Hier wurde Herrn Lehmann von einigen JISC-Mitgliedern entgegen gehal-
ten, dies gehe über die Anforderungen in den Beschlüssen der Vertragsstaa-
tenkonferenz hinaus. Dort seien ausdrücklich projektspezifische Ansätze 
erlaubt. Herr Lehmann räumte dies ein, eine Trennung von Methode und 
Anwendung würde jedoch die Transparenz erhöhen und die Lernmöglich-
keiten verbessern. 

Des Weiteren betonte Herr Lehmann den Wunsch der IEs, genauere Infor-
mationen über die Gruppierung von Sektoren im Akkreditierungsverfahren 
zu erhalten. Dies sei sehr wichtig für die Planung der Projekte. Diesbezüg-
lich erläuterte Herr Pluzhnikov, das AP werde hierzu voraussichtlich auf 
seiner Sitzung Ende September eine Entscheidung fällen. 

Von einigen JISC-Mitgliedern wurde sehr scharf formuliert, die IEs würden 
den gesamten Prozess aufhalten, es seien augenscheinlich nicht ausreichend 
Kapazitäten vorhanden, um die Projekte zu bearbeiten. Herr Lehmann 
räumte ein, dass es Kapazitätsprobleme gebe, die IEs seien jedoch ständig 
dabei, ihre Kapazitäten auszubauen. 

9 Bericht an die Vertragsstaatenkonferenz 

Das Sekretariat legte einen Entwurf für den Bericht des JISC an die Ver-
tragsstaatenkonferenz vor.  

In der Diskussion betonten die JISC-Mitglieder vor allem die Notwendig-
keit, in dem Bericht darauf hinzuweisen, dass die Akkreditierung von IEs 
und die Prüfung von Projekten in 2009 nicht fortgeführt werden können, 
falls keine weiteren finanziellen Beiträge geleistet werden. 

Ein zweiter Diskussionspunkt war, die CMP darauf hinzuweisen, dass viele 
Beteiligte im JI-Prozess über die Zukunft des Mechanismus post-2012 be-
sorgt seien. 

Das Sekretariat wird den Bericht auf Basis der Diskussion und in Abstim-
mung mit dem JISC-Vorsitzenden fertig stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige JISC-Mitglieder warfen 

den IEs vor, durch ihre nicht 

ausreichende Kapazitäten das 

Genehmigungsverfahren zu 

verzögern. 

 

 

 

 

Das JISC beschloss seinen 

Bericht an die Vertragsstaaten-

konferenz. Es hebt darin insbe-

sondere die voraussichtlichen 

Folgen des Budgetdefizits sowie 

die Sorgen von Marktteilneh-

mern über die Zukunft des Me-

chanismus’ hervor. 

 

 

 

 

 

 



Bericht JISC 12    8 

 

 
Wolfgang Sterk Wuppertal Institut  

 

 

10 Sonstiges 

Das JISC beschloss, ein Verfahren für Nachfragen nach Klarstellungen, 
z.B. in Bezug auf Baselines und Monitoring, zu entwickeln. Das Sekretariat 
wird hierzu in Abstimmung mit dem Vorsitzenden und Vizevorsitzenden bis 
JISC 13 einen Entwurf erarbeiten. 

Das JISC beschloss interne Verhaltensregeln bezüglicher der Vermeidung 
von Interessenskonflikten und der Gewährleistung von Vertraulichkeit. 

Während der Diskussionsrunde mit den Beobachtern wurde die Entwick-
lung eines JI-VVM befürwortet. Als unmittelbarer Schritt zur Verbesserung 
der Transparenz des Verfahrens wurde vorgeschlagen, die IEs sollten ihre 
internen Interpretationen der JI-Regeln veröffentlichten. Jede IE habe eine 
eigene ausgearbeitete Interpretation der JI-Regeln, auf deren Basie Projekte 
prüfe, diese zu veröffentlichen würde daher keinen zusätzlichen Aufwand 
verursachen. Der Vorschlag wurde vom JISC mit Interesse aufgenommen. 

 

JISC 13 findet am 27.-28. November 2008 statt. 
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Dieser Bericht gibt die persönlichen Beobachtungen 

und Einschätzungen des Autors Wolfgang Sterk 

wieder.  

Die geäußerten Einschätzungen sind weder mit der 

Bundesregierung abgestimmt, noch geben sie die 

Position des Wuppertal Instituts wieder. 

Kontakt: 

Wolfgang Sterk  

Tel. +49-(0)202 2492-149 (-129 Sekretariat)                                                      

Email  

wolfgang.sterk@wupperinst.org 

  

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

Döppersberg 19 - 42103 Wuppertal 

Das Wuppertal Institut ist Projektträger des Projek-

tes "JIKO – Entwicklungsphase 2005 – 2007", das im 

Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet 

http://www.wupperinst.org/Projekte/fg2/1078.html  
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Update on status Project design documents

Project design documents (PDDs)

155 PDDs have been published for comments:

• Emission reductions 2008 - 2012: ~ 280 million tonnes CO2 equivalent

• Various technologies:
Renewable energy (biomass, wind, hydro)
Methane avoidance (gas distribution, landfills, coal mine)
Destruction of nitrous oxide from chemical processes (nitric acid production)
Energy efficiency (manufacturing industries, district heating)
Fuel switch (manufacturing industries, transportation, power generation)
Power generation (modernization of power plants)

• Host Parties:

Lithuania (7)
Poland (9) 
Romania (5) 
Russian Federation (82)
Slovakia (1) 
Ukraine (29)

Bulgaria (12 projects)
Estonia (4)
Germany (2)
Czech Republic (1)
Hungary (2) 
Latvia (1)



Update on status
Determinations regarding
project design documents

Six determinations regarding PDDs published on the 
UNFCCC JI website:

• Five determinations deemed final:

“Switch from wet-to-dry process at 
Podilsky Cement”
Host Party: Ukraine

“Sreden Iskar Cascade HPP Portfolio 
Project”
Host Party: Bulgaria

“Rudaiciai Wind Power Park Project”
Host Party: Lithuania

“Benaiciai Wind Power Project”
Host Party: Lithuania

“Utilization of Coal Mine Methane at the 
Coal Mine named after A.F. Zasyadko”
Host Party: Ukraine

• One determination rejected at JISC 10



Update on status Designated focal points

Participation requirements

Parties involved in JI projects shall inform the secretariat of their designated focal 
points and national guidelines and procedures for approving JI projects:

• 33 Annex I Parties have informed of their designated focal points
• 24 Annex I Parties have submitted their procedures for approving JI projects

* The CMP, by its Decision 10/CMP.2, adopted an amendment to Annex B to the Kyoto Protocol, adding Belarus to it.
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JI PDD forms Background

Background

JISC 11

• Discussion of need to revise JI PDD forms (incl. guidelines for
users)

• Related inputs by the DOE/AIE coordination forum
• Request to launch call for public inputs
• Request to address the issue to the DOE/AIE coordination forum

Call for public inputs

• 1 input by stakeholder
• 2 inputs by IEs



JI PDD forms Compilation

Compilation
Input

Topic Description Reason

The discussion of possible revisions of the JI PDD forms (incl. guidelines 
for users) should be embedded in a broader discussion of JI Track 2 
related issues.  For this purpose the establishment of a dedicated working 
group is suggested to develop a draft JI “validation and verification 
manual”.

Interdependencies of JI 
PDD forms with other JI 
Track 2 related issues

A revision of the structure of the JI PDD forms in line with the structure of 
the most recent versions of the clean development mechanism (CDM) 
forms is suggested.

Clarity
Quality

Sections should be better differentiated (e.g. sections presenting the 
methodological approach, the description of the baseline scenario, the 
formulae used, etc.) 

Clarity

The project title should be indicated on the first page of a JI PDD. Clarity

Data and parameters monitored should be presented in tabular format
(e.g. format used in the CDM PDD forms).

Completeness of 
information

Data and parameters available at determination should be presented in 
tabular format (e.g. format used in the CDM PDD forms).

Transparency

A new sub-section should be included to present proofs of additionality. Completeness of 
information

A new sub-section should be included to indicate the project category, 
stating the corresponding sectoral scope. 

Transparency

Presentation 
of information

General



JI PDD forms Compilation

Compilation (cont.)

Input

Topic Description Reason

Deviation 
from an 

approved CDM 
methodology

If an approved CDM baseline and monitoring methodology is applied, 
deviations should be indicated in a new template/annex to the JI PDD
forms.

Completeness of 
information
Transparency

Application of 
a project 
specific 

methodologic
al approach

A new template/annex to the JI PDD forms, in line with the CDM form to 
be used to propose new baseline and monitoring methodologies, should be 
developed and used if a JI specific methodological approach is followed.

Completeness of 
information

Transparency

Additional guideline should be given regarding the information to be 
provided in section A.2 of the PDD forms. 

Completeness of 
information

Additional guideline should be given in section B of the JI PDD forms 
regarding the requirements for establishing a baseline (e.g. that a 
baseline shall be established on a project-specific basis and/or using a multi-
project emission factor).

Clarity

Additional guideline should be given in section B of the JI PDD forms  
indicating the option to apply the most recent version of the “Tool for 
demonstration and assessment of additionality” approved by the CDM 
Executive Board

Clarity

Additional 
guidance for 

users
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JI Management Plan Mandate & Background

Decision 10/CMP.2: JISC to develop a management plan including a budget plan 
and keep it under review, bearing in mind the experience of the Executive Board 
of the clean development mechanism, as appropriate

Decisions 3/CMP.2 & 3/CMP.3: JISC shall keep the joint implementation 
management plan under review and make adjustments as necessary to continue 
ensuring the efficient, cost-effective and transparent functioning of the JISC and 
related activities on JI

At its ninth meeting the JISC noted the need for a more thorough analysis of the 
staffing required to support work on JI with a view to reflecting any changes in a 
revision of the management plan in mid 2008

At its eleventh meeting the JISC considered the analysis provided by the 
secretariat and request the revision to the JI Management Plan reflect the 
discussions of the JISC



V01 JI MAP 08-09 Existing Assumptions

Main assumptions in present management plan

• For accreditation the assumption for the biennium is for up 
to an additional five applications for accreditation under JI 

• Caseload assumption is for submission of an average of 
50–75 projects per year for PDDs/determinations 
(verifications not taken into account in v01 JI-MAP 08-09)

• Assumption for meetings

• JISC: 10

• JI-AP: 14

• Workshops: 2



V01 JI MAP 08-09 Issues to address 

V01 JI-MAP 08-09 indicated possible need for revisions:

“ … the JI MAP does not take into account potential budget implications of a 
change in the key assumptions, notably the increase in project caseload, and 
does not estimate the implications of the increased caseload related to 
verification expected by 2009. However, the potential implications would, as 
at 1 January 2009, most likely require a future revision of the JI MAP to 
reflect: 

(a) An increase in costs associated with increases in the project caseload 
(determination/verification) as indicated above: 

(i) An increase in the number of JISC meetings; 

(ii) (ii) An increase in staff (by one to two professional and one to two 
general service staff).”

“ … the continued pressure to move the accreditation process ahead as fast as 
possible, given the approaching start of the first commitment period at the 
beginning of 2008 and thus the need for accreditation of IEs that are 
expected to verify emission reductions or enhancements of removals from JI 
projects, will require the need to continue to maintain, if not increase, the 
support and resources for this work.”



V02 JI MAP 08-09 Considerations

JISC requested revisions take into account

• Information regarding potential workload increases (incl. CDM 
experience)

• Linking resources and workload

• Highlight the budgetary impact 

And noted that in reporting to CMP need to:

• Indicate the continued uncertainty under which the JISC is operating

• Note potential need for further resources

• Indicate plan for implementation of resources as needs arise



V02 JI MAP 08-09 Revised Assumptions

Main assumptions in revised management plan
• For accreditation the assumption for the biennium is for up to an 

additional five applications for accreditation under JI – remains, but 
workload for existing accreditation of applicants will go up 

• Caseload assumption is for submission of an average of 50–75 projects 
per year for PDDs/determinations – remains (despite expected growth)

• Caseload assumption for verifications – expect to see verifications in 
2009 

• Assumption for meetings in 2009

• JISC: 6 budgeted (up from 5)

• JI-AP: 6 (down from 7, but perhaps more days per meeting)

• Workshops: 2 (up from 1 in 2008, but maybe in form of more 
roundtable discussions)



V02 JI MAP 08-09 Revisions

Revisions in draft of v02 JI MAP 08-09

• Increase in unit costs for meetings and number of JISC meetings (6 for 2009)

• An increase in staff by two professional and general service staff

• Increase in costs for SDM shared resources

• Increase for recovery of costs for activities not funded by core budget

• Revisions to some projected costs on basis of expenditures to date

Need to indicate in JI MAP and/or annual report:

• Implementation of activities/additional resources pending availability of 
resources and as needs arise

• Recognizing the uncertainty in which the JISC is operating, but taking a 
precautionary approach to allow for quicker implementation of resources 
necessary to ensure the JISC can perform its tasks

• Continued uncertainty in receipt of resources may result in certain activities 
being limited/stopped



V01 JI MAP 08-09 Present situation – staffing

Area

Staffing foreseen in 
JI-MAP

Accreditation Project Cycle Mngt, IT, 
Communication, 

Outreach

Professional 2 3 2

Support 1 1 1

plus limited general temporary assistance and consultancy



V02 JI MAP 08-09 Situation in 2009 - staffing

Area

Staffing foreseen in 
JI-MAP

Accreditation Project Cycle Mngt, IT, 
Communication, 

Outreach

Professional 2 4* 3*

Support 1 2 2

plus limited general temporary assistance and consultancy

* Additional staff will assist accreditation process as needs arise



V02 JI MAP 08-09 Consideration of draft JI MAP

JISC may wish to consider/discuss:

• Assumptions
• Resources required
• What qualitative information, statements to be 
made in JI MAP and/or annual report
• Propose specific changes 



Financial Status for JI Activities
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Status of contributions     2008-2009 biennium

(As at 11 September 2008, USD)

Party Pledge Received Outstanding

Austria 37,035 37,035 0
Belgium 0 34,139 0
EC 150,000 118,343 31,657
Netherlands 117,547 117,547 0
Latvia 4,000 4,000 0
Romania 15,000 0 15,000
Spain 33,272 33,272 0
Spain 0 43,194 0
United Kingdom 228,881 228,881 0
United Kingdom 0 192,488 0

Total 585,735 808,899 46,657 



(As at 11 September 2008, USD)

Budget

Supplementary Budget 2008-2009 4,725,300 

Core Programme Budget 2008-2009 1,456,788

Total 6,182,088

Income *

Carryover 2007 & late contributions 2006-07 biennium     2,037,958

Contributions received already for 2008-2009 808,899 

Fees from accreditation applications in 2008-2009 0

Core Programme Budget 2008-2009 1,456,788

Total 4,303,645

Current real shortfall 1,878,443

Pledges outstanding** 142,409

Theoretical shortfall 1,736,034

* Fee income with regard to determination reports is not included as it is planned to be used no earlier than 2010.
** Pledges outstanding from last biennium: USD 95,752.

Financial Status    autumn-2008
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