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Tagesordnung 

Das Clean Development Mechanism Executive Board (EB) traf sich vom 

12. bis 14. September 2007 zu seiner 34. Sitzung (EB34) im Klimasekreta-

riat der Vereinten Nationen (UNFCCC) in Bonn. Auf der Tagesordnung 

standen insbesondere folgende Punkte: 

1. Regionale Verteilung von Projektaktivitäten 

2. Akkreditierung von Operational Entities 

3. Methoden für Baselines und Monitoringpläne 

4. Kleinprojekte 

5. Registrierung von CDM-Projektaktivitäten  

6. Ausstellung von Certified Emission Reductions 

7. Beziehung zu Designated National Authorities 

8. Beziehungen mit Operational und Applicant Entities 

9. Managementplan und Ressourcen für die Arbeit am CDM  

12. Informelles Treffen mit Beobachtern 
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1 Regionale Verteilung von  
Projektaktivitäten 

Dieser Punkt wurde vom Vorsitzenden explizit nach vorne gezogen, da die 

Diskussion bei den letzten Malen immer hatte vertagt werden müssen. 

Das EB diskutierte ein Papier des Sekretariats zur regionalen Verteilung. 

Das Papier stellt fest, dass es relevante CDM-Potenziale in den bisher be-

nachteiligten Ländern gebe und es auch bereits zahlreiche Methoden für die 

relevanten Projekttypen gebe. Des Weiteren arbeitet das Papier zahlreiche 

mögliche Maßnahmen zur Überwindung der Barrieren gegen eine ausge-

wogenere regionale Verteilung heraus.  

Außerdem stellte das Sekretariat den neuen „CDM Bazaar“ vor. Dieser 

hatte nach einer Woche bereits mehr als 300 registrierte Nutzer.  

Das EB bewertete das Papier des Sekretariats als gute Grundlage, es sei 

aber noch zu breit und allgemein. Man müsse es auf konkrete Handlungs-

möglichkeiten fokussieren, die in der Kompetenz des EB oder der 

COP/MOP lägen. Von einigen Mitgliedern wurde festgestellt, der CDM 

gehe als Marktmechanismus natürlich dahin, wo es am einfachsten sei. Es 

gebe aber auch Akteure mit politischem Auftrag im Markt, insbesondere die 

kaufenden Regierungen. Diese sollten zumindest einen Teil ihrer Budgets 

auf benachteiligte Regionen konzentrieren. 

Ein Schwerpunkt der Diskussion waren die Vorschläge des Papiers zu fi-

nanziellen Mechanismen wie bspw. einem revolvierenden Fond. Einige EB-

Mitglieder waren skeptisch, wo das Geld für einen solchen Fond herkom-

men solle. Der Vorsitzende Hans-Jürgen Stehr schlug vor, die Möglichkeit 

einer Zusammenarbeit mit dem Mikrokredit-Sektor zu untersuchen. Dieser 

beschäftige sich auch mit der Mobilisierung von Kapital für Bereiche, die 

keinen Zugang zu normalen Kapitalquellen hätten. Die dänische Regierung 

sei gewillt, einen Workshop zu diesem Thema zu finanzieren, und er könne 

zur nächsten EB-Sitzung hierzu einen Konzeptvorschlag vorlegen. 

Zum Bazaar wurde nachgefragt, ob es eine Qualitätssicherung der Einträge 

der Anbieter gebe. Hierzu antwortete das Sekretariat, dazu habe es weder 

das Mandat noch die Kapazität. Es solle aber den Nutzern die Möglichkeit 

gegeben werden, die Qualität der Einträge und der Anbieter zu bewerten. 

Eine Gruppe von EB-Mitgliedern wird unter Koordination von Richard 

Muyungi das Papier zusammen mit dem Sekretariat weiter bearbeiten. 
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2 Akkreditierung von Operational Entities 
(OEs) 

Der Vorsitzende des CDM-Akkreditierungspanels (CDM-AP), Hernan Car-

lino, erläuterte die folgenden Punkte aus der laufenden Arbeit des CDM-

AP: 

- das CDM-AP arbeitet noch an einer Unterlage zu Kompetenzanfor-

derungen für DOEs und deren Überprüfung, 

- das DOE/AE-Forum wurde geben, weitere Informationen zu seinem 

Vorschlag zu phasenweiser Verifizierung einzureichen, außerdem 

soll das Sekretariat die Konsistenz des Vorschlags mit den CDM-

Modalitäten prüfen, 

- das CDM-AP arbeitet weiter an der Ausarbeitung der Akkreditie-

rungsstandards, diese soll in Form eines Leitfadens erstellt werden, 

- das policy framework zum Umgang mit DOEs, die die Anforderun-

gen des EB nicht erfüllen, wird auf der nächsten CDM-AP-Sitzung 

behandelt, 

- das Sekretariat soll Optionen ausarbeiten, wie man Informationen 

über die akkreditierten DOEs verbreiten kann, wie von EB33 erbe-

ten 

- das CDM-AP legt dem EB eine Überarbeitung des Akkreditie-

rungsverfahrens zur Annahme vor. Neben redaktionellen Verbesse-

rung stellt das neue Verfahren klar, dass Einsprüche gegen Empfeh-

lungen des CDM-AP an das EB zur Durchführung von spot checks 

nur die Kompetenz des Bewertungsteams und/oder die Nichteinhal-

tung des vorgesehenen Verfahrens betreffen können. 

Das EB nahm das überarbeitete Akkreditierungsverfahren wie vorgeschla-

gen an. 

Das EB diskutierte ein spot check-Verfahren, bei dem sich die Arbeit einer 

DOE zu drei Projekte unter Beobachtung befindet. Das EB entschied, dass 

sich die Qualität der Arbeit der DOE deutlich verbessert habe, und beende-

te das spot check-Verfahren. 

In einem weiteren Fall lehnte das EB den Einspruch einer DOE gegen die 

Empfehlung des CDM-AP ab, einen spot check durchzuführen. Das EB bat 

das CDM-AP entsprechend, den spot check nun zügig durchzuführen.  
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3 Methoden für Baselines und  
Monitoringpläne 

Das EB diskutierte intensiv die vorgeschlagene Methode für Projekte, die 

alte durch neue und effizientere Kühlgeräte ersetzen wollen. Dies beinhaltet 

jedoch auch einen Wechsel des Kühlmittels. Die möglichen alternativen 

Kühlmittel sind alle Treibhausgase, sind jedoch nur teilweise gemäß Anlage 

A des Kyoto-Protokolls reguliert, teilweise fallen sie unter das Montreal-

Protokoll. Es stellte sich daher die Frage, ob alle Emissionen verrechnet 

werden sollten oder nur die, die vom Kyoto-Protokoll reguliert sind. Die 

Marrakesh Accords legen fest, dass für die Baseline nur die im Kyoto-

Protokoll regulierten Gase zur Anrechnung kommen, enthalten aber keine 

Festlegung für die Projektemissionen (hier Leckagen des Kühlmittels) und 

Emissionsverlagerungen. Auch stellte sich die Frage, ob mit der Methode 

möglicherweise stark ozonschädliche Kühlmittel stärker begünstigt würden 

als weniger ozonschädliche. 

Das MethPanel hatte vier Optionen ausgearbeitet (vgl. auch Anlage 1): 

- A: Nur Anrechnung der vom Kyoto-Protokoll regulierten Gase, dies 

würde stärker die ozonschädlichen HCFC-22 und HCFC-123 be-

günstigen, da deren Projektemissionen nicht angerechnet würden 

- B: Anrechnung aller Gase, wäre teilweise günstig für das Montreal-

Protokoll; es würde auf Grund der unterschiedlichen Projektemissi-

onen für HFC-134a (das nicht im Montreal-Protokoll reguliert ist) 

einen größeren Anreiz als für HCFC-22 setzen, den größten Anreiz 

jedoch für HCFC-123  

- C: Keine Anrechnung von Leckagen des Kühlmittels wenn dessen 

Treibhausgaspotenzial kleiner ist als in der Baseline, dies ist jedoch 

für alle Kühlmittel der Fall, würde damit wiederum HCFC-22 und 

HCFC-123 am stärksten begünstigen 

- D: Zulassung nur von Kühlmitteln, die nicht vom Montreal-

Protokoll reguliert sind. 

Das EB stellte fest, dass auch bei Anrechnung aller Gase die Projektemissi-

onen weniger als 10% der durch die Effizienzverbesserung erreichten Emis-

sionsreduktion ausmachen würde. Eine Verrechnugn aller Gase würde da-

mit die CER-Einnahmen nicht beträchtlich schmälern. Das EB entschied 

sich daher für Option B. 

Das EB diskutierte erneut sehr lange die vorgeschlagenen Methoden für 
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energieeffiziente fossile Kraftwerke (NM0215 und NM0217). Da einige 

EB-Mitglieder befürchteten, es könnten mit der Methode falsche Anreize 

für eine verstärkte Kohlenutzung gesetzt werden, hatte der Vorsitzende auf 

EB33 folgende Zusätze vorgeschlagen: 

- die Methode ist nur anwendbar in Gegenden, in denen der im Pro-

jekt verwendete Brennstoff mindestens 50% der gesamten Stromer-

zeugungskapzität ausmacht. Dies impliziert, dass sie nur in Ländern 

anwendbar ist, in denen die Stromerzeugung sehr stark auf einem 

bestimmten Brennstoff basiert. 

- der Emissionsbenchmark für die Erstellung der Baseline wird auf 

Basis der 15% effizientesten Kraftwerke errechnet, einschließlich 

etwaiger bereits laufender CDM-Projekte. Das impliziert, dass die 

Methode für ein Land ausläuft, sobald die effizientesten 15% der 

Kraftwerke CDM-Projekte sind. 

Während EB34 äußerten einige EB-Mitglieder erneut die Befürchtung, die 

Methode könne zu einer verstärkten Kohlenutzung führen. Auch stellten sie 

in Frage, ob die angestrebte Effizienzverbesserung der Kraftwerke von 2-

3% wirlich ein Unterschied zu business as usual sei. Dem wurde von ande-

ren Mitgliedern entgegen gehalten, eine Technologie mit einer Verbrei-

tungsrate von unter 15% sei nicht business as usual. Und angesichts des 

großen Umfangs der Kohleverstromung würde auch eine relativ geringe 

Effizienzverbesserung in der Summe eine hohe Emissionsreduktion bewir-

ken. 

Ein weiterer kontroverser Punkt war, dass einige EB-Mitglieder befürchte-

ten, die vorgeschlagenen Schwellenwerte könnten vor allem kleine Länder 

mit geringen Stromerzeugungskapazitäten ausschließen. Die Kritiker der 

Methode waren jedoch nicht bereit, die Schwellenwerte zu ändern oder 

review-Klauseln einzufügen. 

Das EB stimmmte schließlich über die Methode ab und nahm sie mit 8:2 

Stimmen an. 

Das EB hatte das Sekretariat beauftragt, die Genehmigung von Energieeffi-

zienzmethoden und –projekten zu unterstützen. Die Arbeit wurde vom Sek-

retariat in zwei Teile unterteilt: 

- Eine Unterschung der vorgeschlagenen und genehmigten Metho-

den, um Lösungen zu identifizieren, hierzu liegt ein erster Entwurf 

vor, 

- Eine weltweite Untersuchung laufender Initiativen im Bereich E-

nergieeffizienz, um „lesssons learned“ zu identifizieren, hierzu soll 

bis EB35 ein erster Entwurf vorliegen.  
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Das Sekretariat hat seine Durchsicht bestehender Methoden, bei der Mög-

lichkeiten für die Eingliederung methodischer Tools, für Konsolidierung 

und einer Ausweitung der Anwendbarkeit überprüft werden sollten, abge-

schlossen und die Ergebnisse dem MethPanel übergeben. 

EB33 hatte die Übergangsfrist nach der Überarbeitung einer Methode, in-

nerhalb der ein Projekt noch einen Registrierungsantrag unter Verwendung 

einer alten Version der Methode vorlegen kann, von acht Wochen auf acht 

Monate verlängert. EB34 entschied daher, dass ein PDD erneut zur Kom-

mentierung veröffentlicht werden muss, wenn es wegen des Auslaufens der 

alten Methode verändert wurde. 

Das EB fügte des Weiteren ein beschleunigtes Verfahren in das Verfahren 

zum Umgang mit Anfragen nach Klarstellungen zu bereits genehmigten 

Methoden. Wenn eine Klarstellung so einfach ist, dass sie nicht die Behand-

lung durch das gesamte MethPanel erfordert, wird sie vom Sekretariat nur 

an zwei Mitglieder und dann den Vorsitzenden weitergeleitet.  

4 Kleinprojekte 

Das EB diskutierte erneut Kleinprojekte zu nicht-erneuerbarer Biomasse. 

Die Kleinprojekte-Arbeitsgruppe legte eine Methode zum Wechsel von 

nicht-erneuerbarer zu erneuerbarer Biomasse und eine Methode zu Erhö-

hung der Effizienz der Nutzung nicht-erneuerbarer Biomasse vor. Einige 

EB-Mitglieder äußerten, sie hätten immer noch Bedenken bezüglich der 

Frage der vermiedenen Entwaldung, aber EB 33 hatte entschieden, nur die 

technischen Fragen zu klären und die politische Entscheidung der 

COP/MOP zu überlassen. Nach einigen weiteren redaktionellen Klarstel-

lungen entschied das EB daher, die Methodenentwürfe der COP/MOP vor-

zulegen. 

Des Weiteren nahm das EB neue Verfahren zur Vorlage neuer Kleinprojek-

te-Methoden, für Revisionen und für Klarstellungen sowie die zugehörigen 

Formulare an. Diese Verfahren waren zuvor über verschiedene Dokumente 

verteilt und wurden jetzt konsolidiert. Des Weiteren müssen alle neu vorge-

schlagenen Methoden jetzt ein desk review durchlaufen. 
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5 Registrierung von CDM-
Projektaktivitäten 

Das EB behandelte insgesamt 46 requests for review von Anträgen auf Re-

gistrierung. 

Insgesamt sechs Projektaktivitäten hat das EB auf Grund von weiteren Er-

läuterungen der Beteiligten oder bereits erfolgten Korrekturen registriert
i
, 

weitere zehn werden nach der Durchführung von Korrekturen registriert.
ii
 

30 Projekte müssen ein Review durchlaufen.
iii

  

Vier Projektaktivitäten, für die von EB33 Reviews beschlossen wurden, 

werden registriert, wenn korrigierte Unterlagen eingereicht werden.
iv
 Zehn 

Projekte, die einem Review unterzogen wurden, hat das EB wegen man-

gelnder Zusätzlichkeit bzw. Nichterfüllung der Monitoring-Anforderungen 

abgelehnt.
v
  

Ein Projekt hat das EB nach Eingang der von EB31 verlangten Korrekturen 

registriert.
vi
 

6 Ausstellung von Certified Emission 
Reductions 

Das EB behandelte 19 requests for review von Anträgen auf Ausstellung 

von CERs und beschloss in einem Fall die Ausstellung von CERs auf 

Grundlage der eingegangenen Kommentare.
vii

  

Elf weiteren Projekten werden ebenfalls CERs ausgestellt, nachdem diese 

entsprechend den Forderungen des EB einen überarbeiteten Monitoring- 

und/oder Verifizierungbericht vorgelegt haben bzw. bereits eingereichte 

Berichte auf der UNFCCC-Website hochgeladen werden.
viii 

Für sieben Projekte beschloss das EB ein Review.
ix
 

Für ein Projekt, für das EB33 ein Review beschlossen hatte, werden CERs 

ausgestellt, wenn überarbeitete Monitoring- und Verifizierungsberichte 

vorgelegt werden. 
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7 Beziehung mit Designated National 
Authorities 

Das nächste DNA-Forum findet vom 4.-6. Oktober in Addis Abeba statt. 

8 Beziehungen mit Operational und  
Applicant Entities 

Der Vorsitzende des DOE/AE-Forum, Herr Werner Betzenbichler (TÜV 

Süd), trug die folgenden Themen an das EB heran:  

1. Wie mit Projekten umgegangen werden solle, deren Titel sich nach der 

Veröffentlichung des PDD ändere, 

2. Der Vollständigkeits-Check, den das Sekretariat bei der Veröffentli-

chung von PDDs und Monitoringberichten durchführt, ginge teilweise 

deutlich über Fragen der Vollständigkeit der Unterlagen hinaus, 

3. Es solle in Bezug auf das Registrierungsdatum vermieden werden, Pro-

jekte zu benachteiligen, die unter Review gestellt werden, wenn dieses 

sich dann jedoch als nicht gerechtfertigt herausstellt, 

4. Das Forum erstelle gerade eine Auswertung der requests for review. 

Gründe für requests seien bisher Forderungen nach höherer Transparenz 

und weiteren Informationen zu der Validierungsentscheidungen, Fehlin-

terpretationen der Validierungsanforderungen, redaktionelle Änderun-

gen, teilweise zeige sich auch mangelndes technisches Wissen der Re-

viewer. Das Forum werde Vorschläge zur Verbesserung der Situation 

vorlegen. 

5. Die DOEs seien besorgt über die Unabhängigkeit einigere Mitglieder 

des registration and issuance teams (RIT), da dies teilweise etwa Pro-

jektentwickler seien. 

6. Das Forum sei überzeugt, dass die laufende Überarbeitung des Valida-

tion and Verification Manual (VVM) die Qualiät der Arbeit der DOEs 

weiter deutlich verbessern werde. Dieser solle daher Vorrang gegeben 

werden gegenüber der Einführung neuer Prüfverfahren. 

Zur Frage des Projekttitels antwortete das EB, dass dieser auf allen vorge-

legten Dokumenten derselbe sein müsse, es müsse aber nicht unbedingt 

derselbe sein wie auf dem PDD, dass zur Kommentierung veröffentlicht 
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wurde. Der Vollständigkeits-Check solle sich in der Tat auf die Korrektheit 

der Daten und der Dokumente beschränken. Die Frage des Registrierungs-

datums für Projekte, für die ein Review beantragt aber nicht durchgeführt 

wurde, müsse das EB noch diskutieren. 

Zur Frage der Anzahl der requests for reviews antwortete das EB, es sei 

deplaziert, diese dem RIT anzulasten, da es die EB-Mitglieder seien, die 

über die requests entschieden. Auch zeige die sehr geringe Anzahl der re-

views, bei denen keine Fehler gefunden würden, dass es auch keine Frage 

mangelnden technischen Wissens sein könne, sondern es echte Probleme 

gebe. Das EB begrüße die laufende Auswertung der requests for review 

durch das Forum, es solle dabei aber auch berücksichtigen, welche Schluss-

folgerungen daraus für das VVM gezogen werden könnten. 

9 Managementplan und Ressourcen für 
die Arbeit am CDM 

Das Sekretariat informierte das EB, dass die von den Vertragsstaaten einge-

gangenen Mittel in ca. drei Wochen aufgebraucht sein würden, einige Zusa-

gen seien noch nicht eingelöst worden. Das EB muss daher schon früher als 

geplant auf die Einnahmen aus den Gebühren und shares of proceeds zurück 

greifen. Dies stellt sich allerdings bei der derzeitigen Einnahmeentwicklung 

nicht als Problem dar. 

Für das nächste Jahr plant das EB Sitzungen alle 4-8 Wochen. 

10 Informelles Treffen mit Beobachtern 

Die Beobachter richteten verschiedene Fragen und Anregungen an das EB. 

• Es wurde vorgeschlagen, die Möglichkeit zu schaffen, dass sich bei re-

quests for reviews die Projektentwickler und DOEs mit dem EB treffen 

könnten. Dies würde die Anzahl der Fälle, für die ein Review beschlos-

sen wird, vermutlich stark senken. Das EB nahm Notiz von dem Vor-

schlag, merkte aber als erste Reaktion an, dies könne schnell zu einer 

Verhandlungssituation werden. 

• Die Entscheidungen, Reviews durchzuführen, sollten ausführlicher be-

gründet werden, um das Reviewverfahren auch als Lernprozess nutzen 

zu können. 

• Die Regelung, dass bei PoAs nur eine Organisation focal point für die 

Kommunikation mit dem EB sein könne, könne ein Problem sein, da 
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normalerweise die Käufer entscheiden, wohin die CERs ausgestellt wer-

den sollen. Es solle daher die Möglichkeit geschaffen werden, mehrere 

focal points zu benennen. Das EB fragte nach, was genau der Unter-

schied zwischen PoAs und normalen Projekten sei. Hierzu soll nun eine 

schriftliche Klarstellung eingereicht werden. 

 

EB 35 findet am 15.-19. Oktober 2007 statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Anlage 1: Präsentation des Sekretariats zu 
nicht-Annex A-Gasen 
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Anlage 2: Präsentation des Sekretariats zu effi-
zienten fossilen Kraftwerken 
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i Genehmigte Projektaktivitäten: 
“Jiangsu Qidong 91.5 MW Wind Power Project" (0905), “Partial substitution of fossil fuels with biomass in cement 
manufacture” (0876), "GEEA-SBS Biomass Treatment Project in Alegrete, Rio Grande do Sul, Brazil" (1092), "Manasi 
River Stage I Hydropower Project of Hongshanzui Hydropower Plant, Xinjiang Tianfu Thermoelectric Co., Ltd." 
(1103), "SSML – Simbhaoli Biomass Power Project" (1112), "10MW Waste Heat Recovery based Captive Power Pro-
ject at Vikash Metal and Power Limited" (1149). 
ii Genehmigte Projektaktivitäten mit Korrekturen: 
"Hangyeong second phase SS-wind power Project" (1000), "Inversiones Hondurenas Cogeneration Project" (1034), 
"Yunnan Yingjiang Nandihe Hydro Power Project" (1074), "Guangzhou Xingfeng Landfill Gas Recovery and Electrici-
ty Generation CDM Project" (1075), "GEEA Biomass 5 MW Power Plant Project" (1089), "Bandar Baru Serting Bio-
mass Project" (1091), "Project for the catalytic reduction of N2O emissions with a secondary catalyst inside the ammo-
nia oxidation reactors of the NAN1 and NAN2 nitric acid plants at Abonos Colombianos SA (“Abocol”), Colombia" 
(1119), "Rice husk based cogeneration plant (5 MW) at Shibzada Ajit Singh Nagar District, Punjab by M/s Nahar In-
dustrial Enterprises limited" (1130), "Jiangxi Fengcheng Mining Administration CMM Utilization Project" (1135), 
"7.25 MW wind energy project of Aruppukottai Sri Jayavilas Ltd, Tamilnadu, India" (1137). 
iii Reviews für die Projektaktivitäten: 
"Power generation from waste heat at NSIL" (0997), "Ramgarh Chini Mills RE project" (1003), "Compan i a Azuca-
rera Honduren a S.A. cogeneration project" (1035), "Chumbagua Cogeneration Project" (1043), "Ingenio Magdalena 
S.A. cogeneration project" (1044), "La Grecia Cogeneration Project" (1056), "Cargill Uberla ndia Biomass Residues 
Fuel Switch Project" (1065), "SRBSL – Waste Heat Recovery based Captive Power Project" (1076), "Montecristo 
Hydroelectric Project" (1077), "Optimal utilization of clinker by increasing the additives in cement production at Hol-
cim Lanka Ltd (HLL), Sri Lanka" (1084), "Emission reduction through partial substitution of fossil fuel with alternative 
fuels like agricultural byproducts & Municipal Solid Waste (MSW) in the manufacturing of portland cement at Vikram 
Cement (VC), Neemuch (MP), India" (1085), "BHL Bilai Project" (1086), "Ancon – EcoMethane Landfill Gas Project" 
(1104), "M/S. Kothari Sugars and Chemicals Ltd (KSCL)’s Bagasse Based Co-generation Project, at Perambalur 
district, Tamil Nadu, India" (1109), "4MW Waste Heat Recovery based power project by GRSPL, India" (1114), 
"75MW wind power project in Maharashtra by Essel Mining Industries Limited" (1115), "Jiaozishan Landfill Gas Re-
covery and Utilisation Project" (1120), "Ciudad Juarez Landfill Gas to Energy Project" (1123), "MSPPL WHR based 
power project at Chattisgarh, India" (1140), "Priyata Intercontinental Wind Power Project, India" (1142), "AWMS 
Methane Recovery Project BR06-S-19, Goias, Brazil" (1154), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-20, Minas 
Gerais, Brazil" (1157), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-21, Goias, Brazil" (1158), "AWMS Methane Re-
covery Project BR06-S-24, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul, Brazil" (1159), "AWMS Methane Recovery Project 
BR06-S-25, Minas Gerais, Brazil" (1160), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-26, Minas Gerais, Brazil" 
(1161), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-27, Goias, Brazil" (1162), "AWMS Methane Recovery Project 
BR06-S-28, Santa Catarina, Brazil" (1163), "AWMS Methane Recovery Project BR06-S-29, Sao Paulo, Brazil" (1164), 
"Renewable biomass residue based steam generation at Arvind Mills, Santej" (1217).  
iv

 Registrierung nach eingereichten Korrekturen für folgende Projektaktivitäten: 
“Fuel switch at BSM sugar mills” (1022), “Phu Khieo Bio-Energy Cogeneration project (PKBC)” (1024), “Central 
Izalco Cogeneration Project” (1033), “19.27 MW Grid connected wind electricity generation project by KPR Mills in 
Tamil Nadu” (1042). 
v Abgelehnte Projektaktivitäten: 
"Pa o de Ac u car – Demand side electricity management - PDD 7" (0988), "Kunak Bio Energy Project" (1014), 
"Pa o de Ac u car – Demand side electricity management - PDD 3" (1023), "Pa o de Ac u car – Demand side 
electricity management - PDD 2" (1030), "Eliane Natural Gas fuel switch project" (1041), "Pa o de Ac u car – De-
mand side electricity management - PDD 4" (1050), "Pa o de Ac u car – Demand side electricity management - 
PDD 1" (1055), "Pa o de Ac u car – Demand side electricity management - PDD 6" (1057), "Pa o de Ac u car – 
Demand side electricity management - PDD 8" (1058), "Pa o de Ac u car – Demand side electricity management - 
PDD 5" (1060). 
vi “Chilata n Hydroelectric Project ” (0785) 
vii “Catalytic N2O destruction project in the tail gas of the Nitric Acid Plant of Abu Qir Fertilizer Co.” (0490). 
viii

 “Methane capture and combustion from swine manure treatment for Corneche and Los Guindos” (0031), “Methane 

capture and combustion from swine manure treatment for Peralillo” (0032), “Vaturu and Wainikasou Hydro Projects” 
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(0089), “N2O Emission Reduction in Onsan, Republic of Korea” (0099), “Methane Extraction and Fuel Conservation 

Project at Tamil Nadu Newsprint and Paper Limited (TNPL), Kagathipuram, Karur District, Tamil Nadu” (0124), “Jal-

les Machado Bagasse Cogeneration Project (JMBCP)” (0187), “Lages Methane Avoidance Project” (0268), “LDEO 

Biomass Steam and Power Plant in Malaysia” (0395), “SEO Biomass Steam and Power Plant in Malaysia” (0402), 

“VGL - Waste Heat based 4 MW Captive Power Project at Raipur” (0432), “A gua Doce Wind Power Generation 

Project” (0575). 
ix “Methane capture and combustion from swine manure treatment for Pocillas and La Estrella ” (0033), “Cuyamapa 
Hydroelectric Project ” (0045), “Nagda Hills Wind Energy Project (India)” (0112), “Sahabat Empty Fruit Bunch Bio-
mass Project ” (0288), “Advanced swine manure treatment in Maitenlahue and La Manga” (0458), “Grasim Cement: 
Energy efficiency by up-gradation of clinker cooler in cement manufacturing” (0858), “Ac os Villares Natural gas fuel 
switch project” (1037). 
x “Central Energe tica do Rio Pardo Cogeneration Project (CERPA)” (0209). 


