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Tagesordnung 

Das Joint Implementation Supervisory Committee (JISC) kam am 17.-18. 
Juni 2009 zu seiner sechzehnten Sitzung (JISC 16) zusammen. Auf der Ta-
gesordnung standen insbesondere die folgenden Punkte: 

1. Akkreditierung von Independent Entities (IEs) 

2. Determination Reports 

3. Managementplan 

4. Zusammenarbeit des JISC mit Anderen  

5. Entwicklung eines Determination and Verification Manual (DVM) 

6. Programmes of Activities (PoAs) 

7. Technischer Workshop 

8. Treffen mit Beobachtern 

1 Akkreditierung von Independent Entities 
(IEs) 

Fatouh Gaye, Vorsitzende des Accreditation Panel, stellte den Stand der 
Arbeit vor. Das AP mache weiter Fortschritte bei der Akkreditierung der 
ersten Independent Entities (IEs). Die Zahl der Bewerber läge unverändert 
bei 15.  

Das JISC akkreditierte Bureau Veritas Certification Holding SAS als dritte 
Accredited Independent Entity (AIE).  

Entgegen der Ankündigung auf der letzten Sitzung konnte das AP noch 
keine Vorschläge vorlegen, wie im Gegenzug zur Vereinfachung es Akkre-
ditierungsverfahrens auf JISC 13 die laufende Aufsicht über die Arbeit der 
IEs verstärkt werden kann. Das AP plant nun, nach seiner nächsten Sitzung 
konkrete Vorschläge vorzulegen.  

Im September läuft die Amtszeit von drei AP-Mitgliedern aus. Das JISC 
beauftragte daher das Sekretariat, öffentlich zu Bewerbungen einzuladen. 
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2 Determination Reports 

Inzwischen wurden 184 Project Design Documents (PDDs) zur Kommen-
tierung durch die Öffentlichkeit veröffentlicht, dies sind sieben mehr als zur 
letzten Sitzung im April. Diese Projekte erwarten bis 2012 kumulativ Re-
duktionen von rund 300 Mt CO2-eq. Beim JISC wurden bisher insgesamt 
acht Projekte zur Prüfung eingereicht. Davon sind sechs endgültig geneh-
migt, ein Projekt wurde auf JISC 10 abgelehnt, ein weiteres befindet sich 
derzeit im Verfahren.  

Des Weiteren sind inzwischen sechs Monitoringberichte und drei Verifizie-
rungsberichte veröffentlicht. Alle drei Verifizierungsberichte sind endgültig 
genehmigt. 

3 Managementplan für 2008/2009 

Die finanzielle Situation des JISC ist seit der letzten Sitzung im wesentli-
chen unverändert. Das JISC hat für das laufende Biennium 2008-2009 wei-
terhin ein Defizit von rund 1 Mio. US-$.  

Auch für das nächste Biennium 2010/2011 werden die eigenen Einkünfte 
des JISC aus Gebühren voraussichtlich nicht ausreichen, um die anfallenden 
Kosten zu decken. Des Weiteren wird das JISC im nächsten Biennium ent-
sprechend den Beschlüssen auf der Sitzung der Nebenorgane im Juni keine 
Finanzierung mehr aus dem core programme budget des Klimasekretariats 
erhalten. 

Das Sekretariat stellte die ersten Grundzüge und Rahmendaten für den Ma-
nagmentplan für das nächste Biennium vor. Kernpunkte sind: 

• Die Anzahl der zu erwartenden Projekte ist weiterhin sehr ungewiss 

• Das Sekretariat geht davon aus, dass das IE-
Akkreditierungsverfahren weiterhin im gleichen Umfang Ressour-
cen erfordern wird wie bisher 

• Die Anzahl von 10 Sitzungen und 2-3 Workshops während des 
Biennium erscheint weiterhin angemessen. 

Das JISC diskutierte in nicht-öffentlicher Sitzung die Erhebungen des Se-
kretariats bei IEs und Designated Focal Points, auf denen die Schätzungen 
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des Sekretariats über die Anzahl der zu erwartenden Projekte beruhen. Das 
JISC beauftragte das Sekretariat die Erhebung zu verbessern, um den Grad 
der Unsicherheit zu minimieren. 

4 Zusammenarbeit des JISC mit Anderen 

Der JI-Vorsitzende des DOE/AIE-Forums, Herr Shigenari Yamamoto, prä-
sentierte die folgenden Punkte: 

• Die regelmäßige Überprüfung der Arbeit der IEs, die derzeit im AP 
diskutiert werde, werde sehr viel Arbeit verursachen und sei mögli-
cherweise nicht immer notwendig. Das AP habe jedes Mal, wenn 
eine IE ein Projekt einreiche, die Möglichkeit, die Arbeit der IE zu 
überprüfen. Sollten Unregelmäßigkeiten auffallen, könnte das AP 
eine außerplanmäßige Überprüfung („spot check“) einleiten. 

• Ein gutes Determination and Verification Manual (DVM) werde  
den IEs helfen, qualifizierte Ergebnisse vorzulegen. 

Des Weiteren empfing das JISC Herrn Lennard de Klerk von der Joint Im-
plementation Action Group (JIAG). Die JIAG ist ein Zusammenschluss 
mehrerer großer internationaler Projektentwickler (Global Carbon, Climate 
Focus, Core Carbon Group, Camco International, Vertis Environmental 
Finance, Carbon Trade & Finance) und hatte im April einen Antrag an das 
JISC gestellt, analog zum DOE/AIE-Forum als Kommunikationskanal zwi-
schen JISC und Projektentwicklern anerkannt zu werden. 

Das JISC war diesem Vorschlag prinzipiell sehr aufgeschlossen und betonte 
die Notwendigkeit, die Kommunikation mit den Projektentwicklern zu stär-
ken. Es hinterfragte aber die Repräsentativität der JIAG. Herr de Klerk ent-
gegnete hierauf, die JIAG werde sich bemühen, auch Kommentare und An-
regungen von nicht-Mitgliedern einzuholen und vor das JISC zu bringen. 

Das JISC beschloss schließlich, öffentlich Projektentwickler und Projektbe-
teiligte zu Kommentaren zur Frage der Etablierung eines Kommunikations-
kanals aufzurufen. In der Zwischenzeit akzeptiert das JISC vorläufig den 
Vorschlag der JIAG und wird sie zu der nächsten Sitzung einladen. 
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5 Entwicklung eines Determination and 
Verification Manual (DVM) 

JISC 14 hatte das Sekretariat beauftragt, öffentlich zu Kommentaren zum 
Inhalt des DVM einzuladen sowie in Zusammenarbeit mit Herrn Trusca, 
Herrn Beck, Herrn Duan, Herrn Geluthka und Herrn Hubenthal einen ersten 
Entwurf des DVM zu erstellen. Dieser Entwurf wurde bei dem runden 
Tisch diskutiert, der JISC 16 unmittelbar vorausging. 

Das Sekretariat stellte eine Zusammenfassung der aus der Öffentlichkeit 
eingegangen Kommentare vor sowie der Diskussion bei dem runden Tisch 
vor (vgl. Anhang). Viele der Kommentare beziehen sich auf die Entwick-
lung neuer und detaillierterer Regeln. Um diese umzusetzen, müssten die 
dem DVM zu Grunde liegenden Beschlüsse des JISC angepasst werden. 
Hierzu soll bis zur nächsten Sitzung eine Liste der Fragen erstellt werden, 
die über das DVM hinausgehen. 

Das JISC diskutierte ausführlich die Anregung, das DVM solle auch prakti-
sche Beispiele erhalten. Mehrere JISC-Mitglieder befürworteten dies und 
schlugen vor, es solle öffentlich dazu eingeladen werden, mögliche Beispie-
le einzureichen. Andere JISC-Mitglieder waren jedoch der Meinung, dies 
werde einen sehr hohen Aufwand verursachen, da das JISC die Beispiel-
würdigkeit jedes Falles prüfen müsse. Eventuell müsse man sogar eine Art 
Meth Panel hierfür einrichten. Auch sei unklar, welchen Grad der Verbind-
lichkeit die Beispiele haben sollten. Das JISC einigte sich schließlich dar-
auf, diese Fragen eingehend auf dem technischen Workshop im September 
zu diskutieren. 

Viele Kommentare bezogen sich darauf, das JISC solle definieren, wie mit 
Abweichungen von genehmigten CDM-Methoden umgegangen werden 
sollte. Das JISC beschloss jedoch, einen Schlussstrich unter diese Debatte 
zu ziehen. Künftig sollen nur noch zwei Ansätze möglich sein: 

• Die Verwendung einer CDM-Methode 

• Die Verwendung einer JI-spezifischen Methode. 

Das JISC beschloss das folgende weitere Verfahren für die Entwicklung des 
DVM: 

• Bis Mitte August wird ein überarbeiteter Entwurf erstellt. 

• Daraufhin wird die Öffentlichkeit zur Einreichung von Kommenta-
ren eingeladen. 
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• Das DVM wird ausführlich auf dem technischen Workshop und 
JISC 17 diskutiert. 

• Daraufhin wird ein dritter Entwurf erstellt und auf JISC 18 und bei 
Bedarf JISC 19 diskutiert. 

6 Programmes of Activities (PoAs) 

JISC 15 hatte einen ersten Entwurf für Leitlinien für PoAs verabschiedet 
und die Öffentlichkeit zur Kommentierung eingeladen. Des Weiteren waren 
die Leitlinien bei dem runden Tisch unmittelbar vor JISC 16 diskutiert wor-
den. Das Sekretariat fasste die eingegangenen Kommentare und die Ergeb-
nisse der Diskussion zusammen. Als Fragen waren insbesondere aufgewor-
fen worden: 

• Die Definition von PoAs und JPAs 

Hier ist die Frage insbesondere, ob unter einem PoA mehrere Technologien 
eingesetzt werden können. Prinzipiell wurde dies im JISC befürwortet. 

• Auf welcher Ebene solle die Zusätzlichkeit nachgewiesen werden, 
nur auf Ebene des PoAs oder auch für jedes einzelne JPA? 

Beim runden Tisch habe hier ein Konsens bestanden, dass die Zusätzlich-
keit nur auf Ebene des PoA geprüft werden solle. Für die JPAs solle die 
Zusätzlichkeit über die Kriterien sichergestellt werden, was als JPA in ein 
PoA integriert werden kann. Auf JISC 16 wurde allerdings in Frage gestellt, 
ob dieser Ansatz für JPAs mit großen Anlagen angemessen sei. 

• Solle für jedes JPA ein eigenes design document (DD) gefordert 
werden oder nicht? 

Hierzu wurde auf JISC 16 vorgeschlagen, die Anzahl der DDs solle mög-
lichst minimiert werden. Evtl. reiche es, ein überarbeitetes PoA-DD einzu-
reichen. Auch hier wurde aber wieder die Frage aufgeworfen, ob dies für 
JPAs mit großen Anlagen angemessen sei. 

• Nach welchem Verfahren sollen JPAs einem PoA hinzugefügt wer-
den und wer soll überprüfen ob ein JPA einem PoA hinzugefügt 
werden darf, eine IE oder der Koordinator des PoA? 

Während des runden Tisches hätten sich die IEs dafür ausgesprochen, die 
Prüfung dem PoA-Koordinator zu überlassen. Die IEs könnten die Richtig-
keit dann im Rahmen der Verifizierung überprüfen. Sollten die IEs mit der 
Überprüfung der Hinzufügung eines JPA in ein PoA beauftragt werden, 
würden sie in jedem Fall für jedes JPA ein eigenes DD benötigen. Bei JISC 
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16 gab es hierzu Dissens, während einige Mitglieder sich dem Vorschlag 
anschlossen, die Überprüfung dem Koordinator zu überlassen, vertraten 
andere die Auffassung, zur Wahrung der ökologischen Integrität sei eine 
Überprüfung durch eine IE erforderlich. 

• Wer haftet, falls ein JPA fälschlich hinzugefügt wird? 

Hierzu soll das Sekretariat zusammen mit JISC-Mitgliedern zur nächsten 
Sitzung Optionen ausarbeiten. 

• Starttermine für PoAs und JPAs. 

 

Das JISC beschloss das folgende weitere Verfahren für die Entwicklung der 
PoA-Verfahren: 

• Bis Mitte August wird ein überarbeiteter Entwurf erstellt. 

• Daraufhin wird die Öffentlichkeit zur Einreichung von Kommenta-
ren eingeladen. 

• Die PoA-Leitlinien werden ausführlich auf dem technischen Work-
shop und JISC 17 diskutiert. 

• Daraufhin wird ein dritter Entwurf erstellt und auf JISC 18 und bei 
Bedarf JISC 19 diskutiert. 

7 Technischer Workshop  

Der Termin für den technischen Workshop wurde auf Bitte der ukrainischen 
Regierung verlegt und findet nun am 8.-9. September statt. Anderthalb Tage 
soll eher breit über den derzeitigen Status von JI und des Emissionshan-
delsmarktes, die Erfahrungen der Beteiligten und post-2012 diskutiert wer-
den. Einen halben Tag soll über DVM und PoAs diskutiert werden. Die 
endgültige Tagesordnung wird vom Sekretariat in Zusammenarbeit mit dem 
Vorsitzenden und Vizevorsitzenden des JISC erstellt. 

8 Treffen mit Beobachtern 

Von den Beobachtern wurden die konstruktiven Diskussionen während des 
runden Tisches sehr gelobt. Es seien jedoch nur wenige DFPs vertreten 
gewesen.  

Zur Frage von Beispielen im DVM wurde von IETA angemerkt, Beispiele 
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könnten hilfreich sein, sollten jedoch nicht zu Regeln werden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sei es schwierig, gute Beispiele zu finden, man solle den Fokus 
daher eher auf andere Fragen legen. Dem entgegen hoben die anwesenden 
IEs jedoch hervor, dass sie bereit stünden, um das JISC bei der Entwicklung 
von geeigneten Beispielen zu unterstützen. 

Zur Frage der Haftung bei PoAs wurde von IETA dringend darum gebeten, 
sich nicht nur die derzeitige Regelung im CDM anzusehen, sondern auch 
Beispiele aus anderen Zertifizierungsprogrammen. Es gebe mehrere Alter-
nativen dazu, die Haftung vollständig den IEs aufzubürden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2007 – 2009", 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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Determination and verification manual

- First draft -

Sixteenth meeting of the Joint Implementation Supervisory 
Committee

Bonn, Germany
17-18 June 2009

DVM: First draft Background

First draft DVM

! Prepared by the secretariat, in consultation with five JISC members/alternates

! Published on 8 June 2009 on the UNFCCC website

! Does not necessarily reflect all the views of the five JISC members/alternates, 
and public inputs

Public call

! Conducted on 28 April " 17 May 2009 (20 days)

! Sought suggested texts of DVM

! Six inputs received from:

" World Bank

" IETA

" JQA (independent entity, JI Chair for DOE/AIE forum)

" TÜV Rheinland (independent entity)

" Mitsubishi UFJ Securities Co. Ltd (consultant5(6&"734#(8393:"63&)

" Climate Experts, Ltd (consultant)



DVM: First draft Public input ! overview (1)

Public inputs " Diverse expectations on DVM

! Interpretations of JI project requirements: e.g.
" Applicability of versions of approved CDM methodologies (incl. grace period)

" #$%&'(')%*'+,-+,-./01'%*'+,2-(&+3-#45-30*6+/+$+7'08

" Clarification on justifying the applicability of the additionality demonstration approach

" #$%&'(')%*'+,-+,-./0*%'$0/-*60+&0*')%$-/08)&'9*'+,2-(+&-:;-890)'(')-%99&+%)6

! New rules/requirements: e.g.
" Level of accuracy should be consistent with the official national practices

" Confirmation of level of assurance of the determination statement

" Seeking opinion of DFP in case of argument

" Simplified treatment of project boundary, leakages, additionality demonstration,
uncertainty/materiality

" Priority on national practices of energy audits, statistical procedures for surveys and 
sampling

" Procedures for redressal in case of competence/expertise failure of AIEs

" Modalities of communication with a third party technical/sectoral experts

" Defining applicability criteria of the methodology/approach used for JI specific approach

" <01'8'+,8-+(-/01'%*'+,-(&+3-.,0=2-30*6+/+$+7'08>%99&+%)608

DVM: First draft Public input ! overview (2)

Public inputs " Diverse expectations on DVM (cont.)

! New rules/requirements (cont.): e.g.
" Allowable deviations from CDM methodologies

" Follow requirements by CDM EB  when accepting deviations from CDM methodologies

" Identification of stakeholders, taking consideration of the concerns by the stakeholders

" Positive list of project types and applicable areas regarding additionality

" Required specific performance of characteristics of the monitoring system

" Calculation and presentation of margin of errors

" Additional local stakeholders consultation process

" Confirmation by host Party on multi-project emission factor, JI consideration before 
project implementation

" Presenting applicability conditions for JI specific approach

! Presenting examples

! Reference to Track 1, Green Investment Scheme and Voluntary Carbon Standards

! Modality for communication with project participants (CARs, CLs)



DVM: First draft Table of contents (1)

Table of contents

A. Background
B. Objectives
C. Definitions
D. Principles of determination and verification
E. Determination

1. General
2. Publication of project design document
3. Project approval by Parties involved
4. Project participants authorization by Parties involved
5. Project boundary
6. Leakage
7. Baseline setting
8. Additionality
9. Crediting period
10. Monitoring
11. Estimation of emission reductions or enhancements of removals

DVM: First draft Table of contents (2)

Table of contents (cont.)

12. Environmental impacts
13. Stakeholder consultation
14. Determination regarding small-scale projects
15. Determination regarding land use, land-use change and forestry projects
16. Determination regarding projects under programme of activities
17. Determination report

F. Verification
1. General
2. Publication of monitoring report
3. Project implementation
4. Compliance with monitoring plan
5. Revision of monitoring plan
6. Data management
7. Verification report

G. References
Annex: Determination and verification check list



DVM: First draft Current contents

Current contents

! Compilation of existing requirements:
" JI guidelines;

" Guidance on criteria for baseline setting and monitoring;

" Provisions for JI SSC projects;

" Guidelines for users of JI PDD forms (regular, SSC, LULUCF);

" Clarification regarding overlapping monitoring periods;

" Clarification regarding public availability of documents;

" JI determination report form;

" JI verification report form

! #+,10&*0/-(&+3-.9&+?0)*-&0@A'&030,*82-*+-.&0@A'&0/-%)*'+,8-BC-D;E82

Example:
.!"#$%&'(#)!$*'+,-.&/$0".11$#,)'2%.00$.11$.,!"&'%'3#,4)$#24004',052

F-.AIE shall assess whether the project boundary encompasses all anthropogenic 

#24004',052

! Additional elements
" Project implementation, data management (under verification)

" Structure of determination/verification reports

DVM: First draft Issues to be considered

Issues to be considered

! What need to be added/deleted/elaborated in the first draft

! Modality for preparing the second draft


