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Tagesordnung 

Das Clean Development Mechanism Executive Board (Board) kam vom 11.-

15. April in Bangkok zu seiner 60. Sitzung zusammen (EB 60). Die folgen-

den Punkte wurden beraten: 

 

1. Fragen der Mitgliedschaft 

2. Akkreditierung von Operational Entities 

3. Methoden für Baselines und Monitoringpläne 

4. Aufforstung und Wiederaufforstung 

5. Kleinprojekte 

6. Programmes of Activities 

7. Registrierung von CDM-Projekten 

8. Ausstellung von CER 

9. Regionale Verteilung 

10. Verschiedenes 

 

1 Fragen der Mitgliedschaft 

Wie bereits auf der letzten Sitzung angekündigt, ist Herr Victor Kabengele 

für Herrn Tosi Mpanu Mpanu als Vertreter der afrikanischen Gruppe nach-

gerückt.  

Der Sekretär des Board, Herr Daniele Violetti, verlässt das sustainable me-

chanisms programme. Die Stelle ist zur Neubesetzung ausgeschrieben. 
 

Das Board diskutierte die Notwendigkeit, die terms of reference für die Pa-

nels und Arbeitsgruppen zu überarbeiten. Durch die starken Veränderungen 

im CDM könnten diese überholt sein. Hierzu soll eine Umfrage zu den bis-

herigen Erfahrungen und Verbesserungsvorschlägen unter den Board-

Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Panels und Arbeitsgruppen durchge-

führt werden. Das Sekretariat soll bis zur nächsten Sitzung eine Vorlage 

erstellen. 

Die terms of reference für Pa-

nels und Arbeitsgruppen sollen 

überprüft werden. 



Bericht CDM EB 60 2 

  

 

 
Wolfgang Sterk 
 

Wuppertal Institut 
 

 

2 Akkreditierung von Operational Entities 

Das Board verabschiedete eine Klarstellung zum Akkreditierungsstandard: 

Die Anforderung, keine anderen direkten Geschäftsbeziehungen mit den 

Kunden zu haben, für die eine DOE Validierung/Verifizierung durchführt, 

gilt auch für dezentrale Büros einer DOE. Die bisherige Formulierung war 

unklar. 

Eine weitere Klarstellung zur Definition von Personal und Beziehungen mit 

Kunden verwies das Board zur weiteren Bearbeitung zurück an das Accredi-

tation Panel (AP). 
 

Das Board verabschiedete den Arbeitsplan des AP für 2011. Zusätzlich zum 

laufenden Geschäft der Akkreditierungsanträge sind wesentliche Inhalte: 

 Umsetzung von Version 2.0 des Akkreditierungsstandards inkl. An-

passung der Formulare; 

 Umsetzung von Version 10.1 des Akkreditierungsverfahrens, inkl. 

Der Überprüfung der Verfahren für performance assessments und 

Überprüfungen von dezentralen Büros und der Entwicklung von 

Leitlinien zur Verbesserung der Konsistenz der Entscheidungen des 

AP; 

 Verstärkung der assessment teams, einschließlich einer Überprüfung 

der terms of reference, Monitoring der Qualifizierung der Mitglieder 

und Überprüfung der Effektivität der Trainings; 

 Etablierung einer direkten Interaktion mit dem DOE-Forum; 

 Überprüfung der Anforderungen für die jährlichen Berichte der 

DOEs. 

Aus dem Board wurde angemerkt, das AP solle die Transparenz darüber 

verbessern, in welcher Stufe des Verfahrens sich ein Antragsteller befinde. 

Für die Öffentlichkeit sei dies bisher nicht nachvollziehbar. 
 

In der geschlossenen Sitzung behandelte das Board die einzelnen Fälle; es 

wurden zwei neue DOE akkreditiert. Eine davon ist die Carbon Check (Pty) 

Ltd., die erste in Afrika (Johannesburg) beheimatete DOE. 

Das Board verabschiedete den 

AP-Arbeitsplan für 2011. 

Das Board akkreditierte die 

erste in Afrika beheimatete 

DOE. 
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3 Methoden für Baselines und  
Monitoringpläne 

 

Das Board entschied, vier Vorschläge für neue Methoden nicht zu genehmi-

gen: 

 NM0302 “Emission reductions in the cement production facilities of 

Holcim Ecuador S.A”; hierzu wurde angemerkt, dass Meth Panel 

habe diese Methode lange im System gehalten, da sie einen viel ver-

sprechenden Benchmark-Ansatz beinhalte. Das Meth Panel habe je-

doch letztendlich keine Zustimmung empfehlen können, da die Me-

thode nicht die gesamte Industrie abdecke und da es nicht möglich 

gewesen sei, mit den Antragsstellern in der Frage der Konservativi-

tät eine Einigung zu erzielen.  

 NM0331 “Displacement of Traditional Cement Production with the 

Use of Low-GHG Cement Substitutes”; 

 NM0336 “Introduction of a new, natural gas fired combined cycle 

power plant for supplying heat (for space and water heating and heat 

for cooling) to a district heating system and electricity to a power 

grid”; 

 NM0342 “Grid connection of isolated electricity system”. 
  

Das Board entschied, vier bestehende Methoden zu revidieren:  

 AM0028: „Catalytic N2O destruction in the tail gas of Nitric Acid or 

Caprolactam Production Plants“. Die Revision erweitert die An-

wendbarkeit auf die thermische Zerstörung von N2O, es gibt keine 

Änderung für bereits laufende Projekte; 

 ACM0003: „Emissions reduction through partial substitution of fos-

sil fuels with alternative fuels or less carbon intensive fuels in ce-

ment manufacture“. Die Revision erweitert die Anwendbarkeit auf 

die Produktion von Ätzkalk. Auf Grund der Ähnlichkeit des Produk-

tionsprozesses wird die Methode nur unwesentlich verändert; 

 ACM0007: „Consolidated methodology for conversion from single 

cycle to combined cycle power generation“. Die Revision verbessert 

Definitionen, entfernt Redundanzen und Unklarheiten, verbessert 

die Konsistenz mit ähnlichen Methoden und verbreitert die An-

wendbarkeit in mehreren Parametern.; 

 ACM0012: „Consolidated baseline methodology for GHG emission 

reductions from waste energy recovery projects“. Die Revision ver-

Vier Methoden-Vorschläge 

wurden nicht genehmigt. 

Vier bestehende Methoden 

wurden revidiert. 
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breitert die Anwendbarkeit auf alle Arten von Energie aus Abfällen 

anstatt wie bisher nur Energie aus Abgasen. Des Weiteren minimiert 

die Revision die Möglichkeit für Manipulation dadurch, dass nun 

die gesamte Anlage Teil der Projektgrenze ist. Dies war vorher nicht 

der Fall, so das nicht ausgeschlossen werden konnte, dass in großen 

Anlagen das Abgas de facto bereits in einer anderen Einheit der An-

lage verwendet wurde. Es wurde daher aus dem Board vorgeschla-

gen, die bisherige Fassung der Methode mit sofortiger Wirkung au-

ßer Kraft zu setzen, dies fand jedoch keine Zustimmung im Board. 

Die Revision konsolidiert zudem ACM0012 mit AM0024 (Metho-

dology for waste heat recovery in cement plants). Letztere wird da-

her zurück gezogen. 
 

Des Weiteren revidierte das Board zwei tools: 

 Das combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate 

additionality. Die Revision verbessert Definitionen und verbreitert 

die Anwendbarkeit. 

 Das tool to calculate the emission factor for an electricity system. 

Bisher wurde in dem Tool der Emissionsfaktor für importierten 

Strom auf Null gesetzt. Mit der Revision ist es nun auch möglich, 

einen anderen Emissionsfaktor anzuwenden. Für stark importabhän-

gige Länder ist diese Revision eine Voraussetzung, um überhaupt 

stromnetzgebundende Projekte durchführen zu können. 
 

Des Weiteren berichtete das Meth Panel, dass es zusammen mit der Klein-

projekte-Arbeitsgruppe an einer Überarbeitung der Leitlinien für Stichpro-

ben arbeite. Ziel sei die Erarbeitung eines Dokuments, dass sowohl für 

Groß- als auch für Kleinprojekte anwendbar sei.  

 
 

Das Board hatte erneut eine intensive Diskussion zur First-of-its-kind-

Barriere (abgekürzt FOIK) und zur Prüfung, ob die eingesetzte Technologie 

bereits gängige Praxis im Zielland ist (Common-Practice-Test, CP). 

Das Sekretariat präsentierte hierzu eine Weiterentwicklung des Entwurfs, 

den es auf der letzten Sitzung vorgelegt hatte. Demnach könnte die Zusätz-

lichkeitsprüfung durch zusätzliche, neuformulierte FOIK und CP-Tests ge-

strafft werden: durch einen freiwilligen FOIK-Test könnte ein Teil von Pro-

jekten identifiziert werden, der in jedem Fall zusätzlich ist. Durch einen an-

schließenden, für alle Projekte verpflichtenden Test zur gängigen Praxis 

könnten dann weitere Projekte herausgefiltert werden, die offensichtlich 

nicht zusätzlich sind. Sodann müsste nur eine kleinere Menge von Projekten 

Zwei tools wurden revidiert, 

u.a. das tool to calculate the 

emission factor for an electrici-

ty system. 

Meth Panel und Kleinprojekte-

Arbeitsgruppe überarbeiten die 

Leitlinien zu Stichproben. 

Das Board machte erneut 

kaum Fortschritte zu first of its 

kind und common practice. 
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noch das eigentliche Additionality Tool anwenden, vgl. Abbildung. Das Sek-

retariat schlug dabei auch entsprechende Änderungen der Bezeichungen vor: 

„offensichtlich zusätzlich“ statt FOIK und „offensichtlich nicht zusätzlich “ 

statt CP. Des Weiteren stellte das Sekretariat beispielhaft vor, wie diese 

Tests für Erneurbare Energien und Brennstoffwechsel für Stromproduktion 

für ein Netz aussehen könnten. 

 

 

Wie schon in der vorherigen Sitzung reagierten viele Board-Mitglieder 

überwiegend skeptisch. Das Sekretariat habe lediglich die Begriffe geändert, 

der Ansatz selbst sei aber seit der letzten Sitzung nicht weiter entwickelt 

worden. Außerdem sei die Aufgabe, die Anwendung von FOIK und CP in-

nerhalb des additionality tool (AT) klar zu stellen. Mit seinem Vorschlag, 

FOIK und CP außerhalb des AT zu stellen, schlage das Sekretariat eine 

grundlegende Änderung des Zusätzlichkeitstests vor. Zudem sei der CP-Test 

bisher nur eine Überprüfung der Glaubwürdigkeit, nun wolle das Sekretariat 

Projekte alleine auf Grund von Penetrationsraten ablehnen. 

Andere Board-Mitglieder äußerten hingegen, das AT sei nicht sakrosankt, 

sondern habe durchaus seine Schwächen. Das Board habe wiederholt aufge-

rufen, alternative Ideen zur Demonstration der Zusätzlichkeit einzureichen. 

Dies sei nun so eine Idee und sie sollte detailliert geprüft werden. 

Das Board entschied schließlich, das Sekretariat zu beauftragen, seinen An-

satz weiter auszuarbeiten. Insbesondere soll das Sekretariat konkrete Bei-

spiele ausarbeiten, wie der Ansatz in der Praxis anwendbar wäre. Es sollen 

weiterhin die Begriffe FOIK und CP verwendet werden. Perspektivisch soll 

nach der nächsten Sitzung die Öffentlichkeit zu Kommentaren eingeladen 

werden. 
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Das Board diskutierte auch sehr intensiv die Entwicklung von standardisier-

ten Baselines (SBL). Auch hierzu stellte das Sekretariat zunächst den Stand 

der Dinge vor.  

Das Sekretariat hob hervor, dass der Unterschied zum bisherigen Ansatz sei, 

eine Baseline für einen oder mehrere Gastgeberstaaten zu definieren. Bisher 

seien die Methoden immer für alle Länder anwendbar. Das vom Sekretariat 

vorgeschlagene Arbeitsprogramm wurde vom Board unterstützt. Es beinhal-

tet: 

 Die Entwicklung eines generellen methodischen Rahmens für die 

Entwicklung und Bewertung von SBL.  

 Das Sekretariat wird umgehend mit der top-down Entwicklung von 

SBL anfangen. Die Priorität liegt auf Energieerzeugung in isolierten 

Systemen, Verkehr und Landwirtschaft. Erste Entwürfe sollen bis zu 

einem Workshop vorliegen, der im September stattfinden soll. 

 Das Sekretariat wird spätestens bis EB63 einen Entwurf für ein Ver-

fahren für die Einreichung und Überprüfung von SBL-Vorschlägen 

von Externen vorlegen. 

Das Board hob des Weiteren hervor, es müsse überlegt werden, wie schwä-

chere DNAs bei der Entwicklung von SBL unterstützt werden können.  

 
 

Des Weiteren stellte das Sekretariat seine Arbeit für einen Baseline-Standard 

vor. Der Standard soll als Leitfaden für die Entwicklung neuer Methoden 

dienen, um deren Konsistenz und Objektivität sowie die Vorhersagbarkeit 

von Entscheidungen des Board zu verbessern. Auf Grundlage der bisherigen 

Methoden könne man festhalten, dass es nur fünf generische methodische 

Ansätze gebe und nur fünf generische Arten von Projektakvititäten. Auf 

dieser Grundlage lasse sich ein generischer Standard entwickeln. Der erste 

Entwurf sei bereits von einer Industrieorganisation des Öl- und Gassektors 

getestet worden und das Ergebnis sei sehr gut geweseen. 

Auch das Meth Panel hatte den Entwurf des Sekretariats grundsätzlich be-

fürwortet, hatte aber empfohlen, der Prüfung von neuen Methoden-

Vorschlägen und der Entwicklung von SBL eine höhere Priorität einzuräu-

men. 

Das Board schloss sich dieser Einschätzung an. Oberste Priorität müsse die 

Abarbeitung des Rückstaus bei den Methoden-Vorschlägen haben. Das Sek-

Das Sekretariat beginnt mit der 

Entwicklung von SBL. 

Das Board reagierte verhalten 

auf den Vorschlag des Sekre-

tariats zur Entwicklung eines 

Baseline-Standards oder base-

line framework. Er soll erst auf 

EB64 weiter diskutiert werden. 
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retariat soll daher zunächst nur ein Konzeptpapier ausarbeiten und dieses 

soll erst auf EB64 diskutiert werden. 

 
 

Abschließend verabschiedete das Board den Arbeitsplan für das Meth Panel 

für 2011. Das Board hob hervor, dass die Beseitigung des Rückstaus bei der 

Überprüfung von Methodenvorschlägen oberste Priorität haben müssen. Des 

Weiteren enthält der Arbeitsplan die folgenden Schwerpunkte: 

 Top-down-Entwicklung von Methoden  

 Entwicklung von SBL 

 Verbesserung besthender Methoden und Tools  

 Entwicklung von Kalkulationstabellen für Methoden  

 Entwicklung des baseline framework 

Auch hier wurde vom Board angemerkt, die Öffentlichkeit solle besser dar-

über informiert werden, auf welcher Stufe des Verfahrens sich eine vorge-

schlagene Methode befinde.  

4 Aufforstung und Wiederaufforstung 

 

Das Board genehmigte ohne größere Diskussion die neue Methode AR-

AM0013: “Afforestation and reforestation of lands other than wetlands”. Sie 

ist die erste top-down entwickelte Methode für Großprojekte.  

Des Weiteren revidierte das Board ohne größere Diskussion eine Methode 

und drei tools: 

 AR-ACM0001 “Afforestation and reforestation of degraded land”; 

 “Estimation of non-CO2 GHG emissions resulting from burning of 

biomass attributable to an A/R CDM project activity”; 

 “Tool for estimation of change in soil organic carbon stocks due to 

the implementation of A/R CDM project activities”; 

 “Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks of trees 

and shrubs in A/R CDM project activities”. 
 

Des Weiteren verabschiedete das Board den Arbeitsplan für 2011. Abgese-

hen vom laufenden Geschäft fokussiert der Plan auf die top-down-

Entwicklung weiterer Methoden und die Verbesserung bestehender Metho-

den. 

Das Board verabschiedete den 

Meth Panel-Arbeitsplan für 

2011. 

Das Board verabschiedete die 

erste top-down entwickelte Me-

thode für Großprojekte, revi-

dierte eine Methode und drei 

tools. 

Das Board verabschiedete den 

Forst-Arbeitsplan für 2011. 
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5 Kleinprojekte 

 

Das Board genehmigte fünf neue Kleinprojekte-Methoden: 

 AMS-III.AT “Transportation energy efficiency activities installing 

digital tachograph systems to commercial freight transport fleets”.  

 AMS-III.AU “Methane emission reduction by adjusted water mana-

gement practice in rice cultivation”.  

 AMS-I.J “Solar water heating systems (SWH)” wurde top-down 

entwickelt.  

 AMS-II.L “Demand-side activities for efficient outdoor and street 

lighting technologies” wurde ebenfalls top-down entwickelt.  

 AMS-III.AV “Low greenhouse gas emitting water purification sys-

tems” wurde ebenfalls top-down entwickelt. Hier diskutierte das 

Board kontrovers, wo die Maximalgrenze von Litern pro Person 

festgelegt werden sollte. Der Vorschlag von 5,5 Litern erschien ei-

nigen Mitgliedern als deutlich zu niedrig, in Industrieländern ver-

brauche jede Person im Durchschnitt mehr als 50 Liter Trinkwasser 

pro Tag. Das Board entschied schließlich, die Methode wie vorge-

schlagen zu verabschieden, aber die Öffentlichkeit zu Kommentaren 

einzuladen. 
 

Das Board revidierte drei Kleinprojekte-Methoden: 

 AMS-I.E “Switch from non-renewable biomass for thermal applica-

tions by the user” and AMS- II.G “Energy efficiency measures in 

thermal applications of non-renewable biomass”. Die Revision ent-

fernte die Anforderung, nachzuweisen, dass das Projekt nicht nicht-

nachhaltige Biomasse vermeidet, die bereits von einem anderen Pro-

jekt vermieden wird, da es unmöglich sei, dies zu verifizieren. Des 

Weiteren ist es nun möglich, die nicht-nachhaltige Nutzung von 

Biomasse statt durch eigene Erhebungen auch durch veröffentlichte 

Literatur, offizielle Berichte und Statistiken nachzuweisen. Auch 

muss der Emissionsfaktor nun nicht mehr errechnet werden, sondern 

es wird ein Standardwert von 80,6 t CO2/TJ festgelegt. Weitere Ver-

einfachungen betroffen die Leakage-Abschätzung und die Überprü-

fung der Effizienz von Kochern. 

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

die Revision erweitert die Anwendbarkeit auf Projekte mit multiplen 

Brennstoffverwendungen und multiplen Abwärmequellen. 

Das Board verabschiedete 5 

neue Methoden, darunter die 

erste Methode überhaupt zu 

Landwirtschaft und 3 top-down 

entwickelte. 

Das Board revidierte drei Me-

thoden, u.a. zu nicht-

nachhaltiger Biomasse. 
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 AMS-II.H “Energy efficiency measures through centralization of 

utility provisions of an industrial facility”, die Revision erweitert die 

Anwendbarkeit auf Projekte, die Strom in ein Netz einspeisen. Bis-

her war nur die Verwendung des Stroms vor Ort möglich. 
 

Das Board entschied, die Leitlinien für den Nachweis der Zusätzlichkeit von 

Mikroprojekten auch auf Typ III-Projekte auszudehnen. Sie sind anwendbar 

auf Projekte, die weniger als 20 kt CO2-eq. pro Jahr vermeiden und entwe-

der 

 In LDCs/SIDS stattfinden oder in einer Zone stattfinden, die von der 

jeweiligen Regierung vor dem 28.5.2010 als unterentwickelt identi-

fiziert wurde, oder 

 Aus unabhängigen Subsystemen/Maßnahmen mit jeweils weniger 

als 600 t CO2-eq. pro Jahr bestehen, bei denen die Endnutzer Haus-

halte, Gemeinschaften oder kleine und mittelständische Unterneh-

men sind. 

Des Weiteren entschied das Board, dass die Leitlinien auch auf PoAs und 

Multi-Komponenten-Projekte anwendbar sind. Bei Multi-Komponenten-

Projekten sind sie anwendbar, wenn die Summe aller Komponenten eines 

Typs unter dem Schwellenwert liegt. 

Einige Board-Mitglieder merkten an, dies sei eine sehr erhebliche Auswei-

tung der Richtlinien für Mikroprojekte. Man müsse sehr genau beobachten, 

ob dies nicht negative Auswirkungen auf die ökologische Integrität des 

CDM habe. 

 
 

Das Board verabschiedete den Arbeitsplan der Kleinprojekte-Arbietsgruppe 

für 2012. Zusätzlich zum laufenden Geschäft beinhaltet er insbesondere: 

 Die Entwicklung von Top-down-Methoden; 

 Die Entwicklung von SBL; 

 Die Vereinfachung und Ausweitung der Leitlinien für den Nachweis 

der Zusätzlichkeit von Mikroprojekten; 

 Die Verbesserung bestehender Methoden. 

 

 

Das Board dehnte die verein-

fachten Anforderungen für Mik-

roprojekte auf Typ III-Projekte, 

auf PoAs und auf Multi-

Komponenten-Projekte aus. 

Das Board verabschiedete den 

Kleinprojekte-Arbeitsplan für 

2011. 
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6 Programmes of Activities 

 

Das Board hatte auf der letzten Sitzung die Öffentlichkeit zu einer umfas-

senden Kommentierung der PoA-Regeln eingeladen. Insgesamt wurden 19 

Inputs eingereicht, u.a.: 

 Es sollte klargestellt werden, ob die Zusätzlichkeit auf PoA- oder 

CPA-Ebene nachgewiesen werden muss, auch fehlten Leitlinien für 

den Nachweis der Zusätzlichkeit von politikbasierten Programmen. 

 Es gebe keine klare Definition zum Startdatum von PoAs. 

 Es wurde angefragt, zu erlauben, dass CPAs bereits vor der Validie-

rung des PoA starten können. Für einige Projektbeteiligte ergeben 

sich aus der bisherigen Regelung Schwierigkeiten in den Verträgen 

mit DOEs. Sie wünschen sich daher die Möglichkeit, ein Startdatum 

beim Sekretariat zu notifizieren. 

 Die Anforderung, die Verwendung mehrerer Methoden vorher ge-

nehmigen lassen zu müssen, sei zu umständlich. 

 Die gegenwärtigen Regeln seien nicht auf stadtweite Programme 

anwendbar. 

 Es sei unklar, welche Auswirkungen die Rücknahme oder Revision 

einer verwendeten Methode habe. 

 Es gebe keine Leitlinien, wie die Auswirkungen verbindlicher Ge-

setze auf die Baseline bewertet werden sollten. 

 Die Regeln zu den Kriterien für die Hinzufügen von CPAs zu einem 

PoA sollten klarer formuliert werden. 

 Die unbegrenzte Haftung von DOEs sei weiter ein Problem.  

 Es wurde gefragt, ob nach der Registrierung noch weitere Gastge-

berstaaten hinzugefügt werden könnten.  

 Da es für CPAs keiner staatlichen Genehmigung bedarf, sei es für 

die Gastgeberstaaten nicht möglich, die Nachhaltigkeit der CPAs zu 

überprüfen.  

 Die Regelungen zur Verwendung von Stichproben seien unzurei-

chend. 

 Die Verfahren für Revisionen des Monitoringplans und die Beantra-

gung von Abweichungen seien unklar. 

 

Aus der Öffentlichkeit waren 

umfangreiche Kommentare zu 

den PoA-Regeln eingegangen. 
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Zu einigen der Punkte reagierte das Board unmittelbar: 

 Das Sekretariat soll Optionen entwickeln, das Startdatum eines 

Programms besser zu definineren und den unmittelbaren Start von 

CPAs zu erleichtern. 

 Das Board wiederholte seine frühere Festlegung, dass die Zusätz-

lichkeit der CPAs über die Kriterien für die Hinzufügung zum PoA 

nachgewiesen werden soll. Eine volle Zusätzlichkeitsprüfung der 

CPAs ist nicht erforderlich. 

 Das Board stellte klar, dass eine zusätzliche Haftung der DOEs sich 

nur in Bezug auf eine übermäßige Ausschüttung von CERs ergibt, 

die auf die fälschliche Hinzufügung von CPAs zum PoA zurück 

geht. Für Fehler in Bezug auf die Validierung oder Verifizierung ge-

lten die normalen Haftungsregeln 

 Das Board stellte klar, dass PoAs entsprechend den Beschlüssen von 

Montréal als einzelne Projektaktivität registriert werden. Insofern 

gelten die üblichen Verfahren für die Revision von Monitoringplä-

nen und Beantratung von Abweichungen. 

 Das Board stellte klar, dass die Projektgrenze auch nach der Regist-

rierung auf weitere Gastgeberländer erweitert werden kann. Bedin-

gungen sind: 

o Das PoA-DD muss entsprechend angepasst werden, insbe-

sondere in Bezug auf die Kriterien für die Hinzufügung von 

CPAs 

o Eine DOE muss fest stellen, dass die Baseline auch für die 

erweiterte Projektgrenze gilt 

o Zustimmung des neuen Gastgeberstaates. 

Des Weiteren legt das Board folgende Prioritäten für die weitere Arbeit fest: 

 Ein Standard für den Nachweis der Zusätzlichkeit von PoAs, insbe-

sondere in Bezug auf politikbasierte Programme 

 Ein Standard für die Entwicklung und Durchführung von PoAs, u.a. 

mit dem Ziel der Erhöhung der Flexibilität in Bezug auf die Anwen-

dung mehrere Maßnahmen oder Technologien 

 Ein Standard für die Kriterien für die Hinzufügung von CPAs 

 Standards für Stichprobenprüfungen 

Einige Punkte stellte das 

Board unmittelbar klar, andere 

sollen auf den nächsten Sit-

zungen abgearbeitet werden. 
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 Eine Revision des Verfahrens in Bezug auf fälschliche Hinzufügung 

von CPAs 

Das Sekretariat soll bis EB63 entsprechende Vorlagen erarbeiten. 

7 Registrierung von CDM-Projekten 

Am 15. April 2011 waren 2.976 CDM-Projekte registriert.  

Das Board behandelte zwei Projekte, für die noch die alten Verfahren zur 

Projektregistrierung gelten. Für das CDM-Projekt 0003, eine HFC-Projekt-

aktivität in Ulsan/Südkorea, stand der Beschluss über die Verlängerung des 

Anrechnungszeitraums noch aus; das Board kam jedoch erneut zu keinem 

Ergebnis und vertagte die Entscheidung ein weiteres Mal, vgl. die vorange-

ganen EB-Berichte. Für das Projekt “Bundled wind energy power projects 

(2003 policy) in Rajasthan" (1167) beschloss das Board, das Projekt zu re-

gistieren, wenn die im Rahmen des Reviews festgestellten Probleme beho-

ben werden. 
 

Ferner befand das Board über 33 Anträge auf Registrierung gemäß den neu-

en Verfahren. Für diese Projekte lagen entweder unterschiedliche Einschät-

zung von Sekretariat und RIT vor, oder es lagen gleich lautende Einschät-

zung von Sekretariat und RIT vor, gegen die aber ein Board-Mitglied Ein-

spruch erhoben hatte. 32 Projekte wurden registriert, 1 Projekt wurde nicht 

registriert, die Projekte sind in Annex 1 dieses Berichts aufgelistet.  
 

Das Sekretariat berichtete über Unregelmäßigkeiten in Bezug zur Regelung 

über die prior consideration of CDM. Projekte, die vor dem 2.8.2008 gestar-

tet sind, müssen nachweisen, dass der CDM für die Investitionsentscheidung 

entscheidend war. Wenn zwischen dem Projektstart und dem Registrie-

rungsantrag mehr als 2 Jahre liegen, müssen die Projekteigner nachweisen, 

dass sie fortgesetzte und ernsthafte Bemühungen unternommen haben, um 

den CDM-Status zu erlangen. Es gebe jedoch mindestens 17 Projekte, in 

denen es den Anschein habe, dass CDM-Beraterverträge nur zum Schein 

eingegangen worden seien, um dieses Kriterium zu erfüllen. Das Board be-

auftragte das Sekretariat, bis zur nächsten Sitzung einen Vorschlag zur Ver-

schärfung der Leitlinien zu erarbeiten. 
 

Das Board informierte die Öffentlichkeit, dass es nun die letztes Jahr von 

China erbetenen Informationen über die Entwicklung der Stromtarife erhal-

ten habe. Der Bericht sei sehr umfangreich, die Prüfung werde vermutlich 

mehrere Monate dauern. 

Aus 33 strittigen Anträgen be-

schloss das Board bei 32 die 

Registrierung, bei einem nicht. 

Beim Nachweis der prior con-

sideration of CDM kommt es 

anscheinend zu Manipulatio-

nen. 

Das Board hat die von China 

erbetenen Informationen über 

die Entwicklung der Stromtarife 

erhalten. 
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8 Ausstellung von CER 

Am 15. April 2011 waren 592.245.746 CER ausgegeben.  
 

Das Board befand über neun Anträge auf Ausstellung von CER gemäß dem 

neuen Verfahren. Für diese Projekte lagen entweder unterschiedliche Ein-

schätzungen von Sekretariat und RIT vor, oder es lagen gleich lautende Ein-

schätzung von Sekretariat und RIT vor, gegen die aber ein Board-Mitglied 

Einspruch erhoben hatte. Für fünf Projekte genehmigte das Board die Aus-

stellung von CER, für vier nicht. Die Projekte sind in Annex 2 dieses Be-

richts aufgelistet.  
 

Das Sekretariat berichtete, dass immer wieder Fälle auftreten, in denen 

DOEs bereits vor Veröffentlichtung des Monitoringberichts eine „initial 

verification“ durchführen. Gemäß den Übereinkommen von Marrakesch ist 

jedoch die Veröffentlichtung des Monitoringberichts der erste Schritt im 

Verifzierungsverfahren. Das Sekretariat wies darauf hin, dass dies ein Prob-

lem in Bezug auf die Regeln über Interessenskonflikte sein könnte. Die 

meisten Board-Mitglieder teilten diese Einschätzung jedoch nicht. Das 

Board stellte jedoch klar, dass nur Verifizierungsaktivitäten, die nach der 

Veröffentlichung des Monitoringberichts statt finden, in den Verifizierungs-

bericht eingehen dürfen. 
 

Des Weiteren diskutierte das Board die Frage des „commitment period iden-

tifier“ in der CER-Seriennummer. Dieser identifiziert, für welche Verpflich-

tungsperiode ein CER ausgestellt wurde. Es stellt sich die Frage, wie unter-

schieden werden soll, in welcher Verpflichtungsperiode die zu Grunde lie-

genden Emissionsreduktionen erzielt werden. Es gibt kein Problem, wenn 

eine Monitoringperiode am 31.12.2012 endet, die Lage ist jedoch nicht so 

klar, wenn eine Monitoringperiode über dieses Datum hinaus geht. Das 

Board beauftragte das Sekretariat, diese Frage vertieft zu prüfen. Als Inter-

imslösung empfahl das Board, Monitoringperioden so zu planen, dass sie 

mit den Verpflichtungsperioden des Kyoto-Protokolls übereinstimmen. 

9 Regionale Verteilung 

Das Sekretariat berichtete kurz über das 11. DNA-Forum. In diesem Jahr 

soll des Weiteren im Juli ein regionales Forum in Afrika sowie das 12. Glo-

bale DNA-Forum in Durban statt finden. 

 

 

Aus 9 strittigen Anträgen be-

schloss das Board bei 5 die 

Ausstellung, bei 4 nicht. 

Verifizierungsaktivitäten vor 

Veröffentlichung des Monito-

ringberichts dürfen nicht in den 

Verifizierungsbericht einflißen. 

Das Sekretariat soll prüfen, wie 

im Übergang von 2012-2013 

die Vergabe des commitment 

period identifier in der CER-

Seriennumer gehandhabt wer-

den kann. 
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Entsprechend einer Bitte vom letzten DNA-Forum beauftragte das Board 

dass Sekretariat, die Möglichkeiten für weitere regionale Foren in Asien-

Pazifik und in Lateinamika/Karibik zu prüfen. Das Sekretariat soll auch 

Möglichkeiten prüfen, wie die DNAs im Rahmen der Foren mehr mit ande-

ren Teilnehmern des CDM interagieren können. 
 

Das Board diskutierte eine Vorlage des Sekretariats zur Schaffung eines 

konsultativen Mechanismus zur Frage der regionalen Verteilung. Dem Sek-

retariat schwebten folgende Aufgaben für den Mechanismus vor: 

 Systematische Identifizierung von Barrieren 

 Konsultationen und Initiativen zu deren Abbau 

Die existierenden Mechanismen hätten keinen systematischen Ansatz zur 

Identifizierung und Abbau von Barrieren. Projektträger und andere wichtige 

lokale Akteure seien regelmäßig nicht in den existierenden Konsultations-

mechanismen beteiligt und es gebe viel Doppelung von Arbeit durch ver-

schiedene Geber, trotz des Nairobi Framework. Insbesondere beinhalteten 

die bestehenden Mechanismus keine Struktur, um Fragen und Probleme vor 

das Board zu bringen. 

Zur Frage der Aufsicht über den Mechanismus schlug das Sekretariat vor, 

diese könne das Board selber übernehmen, das Sekretariat könne dies intern 

organisieren, oder es könne eine Struktur ähnlich zu einem Panel geschaffen 

werden. Das Sekretariat bevorzuge eine Beteiligung des Board. 

Die Meinungen im Board waren geteilt. Einige begrüßten die generelle 

Stoßrichtung, waren aber besorgt über die Arbeitsbelastung. Sie schlugen 

vor, die Analysen von Barrieren durchzuführen, die Initiativen zu deren 

Beseitigung aber anderen Akteuren wie UNDP zu überlassen. Andere Mitg-

lieder bezeichneten den Vorschlag als Schaffung eines think tank, dessen 

praktischer Nutzen unklar sei.  

Letztendlich einigte sich das Board auf ein pragmatisches Mandat. Das Sek-

retariat solle zunächst eine Konsultationsgruppe etablieren und dann prüfen, 

wie diese formalisiert werden könne. 

Das Sekretariat soll mehr re-

gionale DNA-Foren organsie-

ren. 

Das Sekretariat soll einen in-

formellen konsultativen Me-

chanismus zur Frage der re-

gionalen Verteilung einrichten. 
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10 Verschiedenes 

10.1 Beziehungen zu Designated Operational und 
Applicant Entities 

Werner Betzenbichler, der Vorsitzende des DOE-Forums, diskutierte u.a. die 

folgenden Punkte mit dem EB: 

 Das Forum begrüßt die geplanten direkten Interaktionen zwischen 

Forum und AP. Darin solle insbesondere der Mangel an qualifizier-

tem Personal und die Frage der Qualifizierung der assessment teams 

diskutiert werden. 

 Die geplanten Fristen zur Fertigstellung des validation and verifica-

tion standard (VVS), der PoA-Standards etc. lägen alle gegen Ende 

des Jahres. Die Trainings zu den neuen Standards würden damit in 

das Jahr 2012 hinein ragen, wo die Kapazitäten der DOEs ohnehin 

stark beansprucht werden würden. Er bat daher um eine möglichst 

zügige Fertigstellung und Verabschiedung der Standards. – Hierzu 

antwortete das Sekretariat, eine Beschleunigung sei nur auf Kosten 

der Qualität zu erreichen. 

 Des Weiteren bete das Forum um zusätzliche Kalibrierungswork-

shops nach der Verabschiedung des VVS. – Hierzu antwortete das 

Board, dass die Beteiligung der DOEs an Kalibrierungsworkshops 

variiere. Herr Betzenbichler erwiderte, dass die Teilnahme oder 

Nicht-Teilnahme zu einem Kriterium im Rahmen des Akkreditie-

rungsverfahrens gemacht werden könnte. 

 Die DOEs hätten Schwierigkeiten mit der Anwendung der Verfah-

ren zu Stichprobenprüfungen und benötigten weitere Leitlinien. – 

Hierzu antwortete das Board, die Arbeit im Meth Panel und der 

Kleinprojekte-Arbeitsgruppe mache Fortschritte. 

 60% der requests for review beträfen immer noch Wind- und Was-

serkraftprojekte in China. Auch hier seien dringend weitere Leitli-

nien von Seiten des Board erforderlich. Vielleicht könne das Prob-

lem im Rahmen von SBL gelöst werden. 

 Die Überprüfungen im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens seien 

sehr aufwändig. Das Forum bat daher darum, zu prüfen, ob der Akk-

reditierungszeitraum nicht von 3 auf 5 Jahre ausgedehnt werden 

könne. 
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 Die Kommunikation in Bezug auf projektespezifische Fragen müsse 

weiter verbessert werden.  

 Die Anforderung an Projektträger und DOEs, innerhalb von 36 

Stunden auf Rückfragen zum completeness check zu reagieren, sei 

unrealistisch, da sich die 36 Stunden auch über Feiertage und Wo-

chenenden erstrecken könnten. Die Frist solle daher wenigstens auf 

Arbeitstage beschränkt werden. – Hierzu antwortete das Sekretariat, 

seine internen Abläufe seien so strukturiert, dass es nicht dazu 

kommen könne, dass solche Anfragen vor dem Wochenende ver-

schickt würden. 

10.2 Beziehungen mit Stakeholders, 
zwischenstaatlichen und 
Nichtregierungsorganisationen 

 

Das Board hatte das Sekretariat beauftragt, Verfahren zur Verbesserung der 

externen Kommunikation auszuarbeiten. Außerdem war die Öffentlichkeit 

zur Kommentierung eingeladen worden. Das Sekretariat stellte hierzu den 

Stand der Dinge vor. 

Das Sekretariat schlug die Definition von vier relevanten Gruppen vor: 

DNAs, DOEs, Projektbeteiligte und die Zivilgesellschaft. Außerdem schlug 

das Sekretariat eine Unterteilung in übergeordnete und fallspezifische Fra-

gen vor.  

Für übergeordnete Fragen schlug das Sekretariat vor, eine regelmäßige 

Kommunikation mit den DNAs einzurichten. So könnte das DNA-Forum 2-

3 mal pro Jahr zu den Board-Sitzungen eingeladen werden. Des Weiteren 

solle das DOE-Forum vor jeder Sitzung informiert werden, welches die prio-

ritären Themen seien, zu denen das Board Input erbete. Auch schlage das 

AP vor, in Zukunft zwei mal pro Jahr direkt mit dem Forum zu interagieren. 

Des Weiteren habe das Sekretariat bereits angefangen, nach jeder Sitzung 

des Boards eine Telefonkonferenz mit den DOEs abzuhalten, um sie über 

die Ergebnisse zu informieren. Auch sollte größerer Gebrauch von calls for 

input gemacht werden. 

Das Verfahren zum Umgang mit unverlangt eingesandten Schreiben sollte 

reformiert werden. Das Sekretariat erhalte viele Reformvorschläge, die aber 

nur schwer zu behandeln seien. Es solle ein Log eingerichtet werden, um 

Anfragen von DOEs nachzuhalten, und auch für die Kommunikation mit 

DNAs solle ein ähnliches Interface eingerichtet werden. Das Sekretariat 

Die Verfahren zur externen 

Kommunikation sollen grund-

legend überarbeitet werden. 

Insbesondere soll die Kommu-

nikation mit Projektbeteiligten 

und der Zivilgesellschaft ver-

bessert werden. 
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solle alle unverlangt eingesandten Schreiben beantworten bzw. solche, die 

außerhalb seiner Kompetenz liegen, dem Board vorlegen. 

Der Status von allen fallspezifischen Einreichungen solle auf der Website 

verfügbar gemacht werden. Außerdem solle den DOEs und Projektbeteilig-

ten die Möglichkeit gegeben werden, Telefonkonferenzen für Klarstellungen 

zu erbitten. Auch stelle sich die Frage, ob ein spezieller Kommunikationska-

nal mit den Projektbeteiligten geschaffen werden solle. Optionen wären die 

Schaffung eines Forums oder die Anerkennung existierender Organisatio-

nen, wie es das JISC praktiziert habe. 

Das Board begrüßte die Vorschläge des Sekretariats. Mehrere Mitglieder 

betonten, dass eine zweispurige Kommunikation möglich sein müsse, nicht 

nur einseitig vom Sekretariat an die Außenwelt. Auch müsse neben den Pro-

jektbeteiligten auch die Zivilgesellschaft stärker als bisher einbezogen wer-

den. Der Umgang mit unverlangt eingesandten Schreiben müsse stark ver-

bessert werden, bisher würde nur 1/3 innerhalb von 4 Wochen beantwortet 

und die Antworten seien oft sehr kursorisch. 

Das Sekretariat soll nun auf Grundlage der Diskussion Änderungen der 

Kommunikationsverfahren entwerfen. 

10.3 Informelles Treffen mit Beobachtern 

Das Board stellte sich auf dem üblichen, informellen Treffen den Fragen der 

Beobachter.   

IETA bat um eine Klarstellung, wie das Board mit den neuen Regeln zur 

rückwirkenden Registrierung umgehe. Zumindest auf der Website sei der 

Umgang nicht einheitlich. – Hierzu antwortete das Sekretariat, die 

Registrierungsdaten auf der Website würden in einem automatisierten 

Verfahren eingelogt und dessen Umstellung brauche Zeit. 

Des Weiteren bat IETA darum, die Namen der DOEs öffentlich zu machen, 

die aktuell einer regular surveillance unterzogen würden. – Das Board 

stellte den Mehrwert dieser Information in Frage, da klar sei, dass jede DOE 

sich regelmäßig Überprüfungen unterziehen müsse. Die Ergebnisse der 

regular surveillance würden ohnehin öffentlich gemacht. Wenn eine 

außerplanmäßige Überprüfung (spot check) durchgeführt werde, werde dies 

öffentlich bekannt gegeben. 

Enel kritisierte den Vorschlag, die Monitoringperioden auf den 31.12.2012 

abzustimmen, da dies die Transaktionskosten erhöhe. Es solle den 

Projektträgern die Möglichkeit gegeben werden, im Bericht auszuweisen, 
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welcher Teil der Emissionsreduktion vor und welcher nach dem Stichtag 

erzielt wurde. – Hierzu antwortete das Board, diese stehe den Projektträgern 

frei. Das Board wolle nur vor dem Risiko warnen, CERs zu verlieren, so 

lange noch keine klare Regelung getroffen worden sei. 

10.4 Sonstiges 

Das Sekretariat stellte Optionen zur Umsetzung des CMP-Auftrags vor, die 

Entscheidungen des Board in alle 6 offiziellen UN-Sprachen zu übersetzen. 

Die Verwendung der offiziellen UN-Übersetzungsdienste würde eine 

offizielle Anfrage von Seiten der CMP an die UN-Dienste erfordern, derzeit 

hätten die UN-Dienste aber ohnehin keine freien Kapazitäten. Die 

Übersetzung aller Dokumente durch professionelle Übersetzer würde 

270,000 US-Dollar pro Sitzung kosten. 

Vor diesem Hintergrund entschied das Board, dass das Sekretariat zunächst 

von jeder Sitzung eine kurze Zusammenfassung erstellen und übersetzen 

lassen soll. Des Weiteren soll das Sekretariat Empfehlungen vorlegen, 

welche Kerndokumente in andere Sprachen übersetzt werden sollten. 

Außerdem soll das Sekretariat mit DNAs und anderen Institutionen Kontakt 

aufnehmen, um zu bewerten, welche Dokumente bereits in anderen 

Sprachen vorliegen. 

 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 30 Mai. – 3. Juni 2011 in Bonn statt. 

 

Dieser Bericht gibt die persönlichen Beobachtun-

gen und Einschätzungen des Autors wieder.  

Die geäußerten Einschätzungen sind weder mit der 

Bundesregierung abgestimmt, noch geben sie die 

Position des Wuppertal Instituts wieder. 

Kontakt: 

Wolfgang Sterk 

Tel.: +49 - (0) 202 – 24 92 - 149                                                     

E-Mail: wolfgang.sterk@wupperinst.org 

  

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

Döppersberg 19, 42103 Wuppertal 

Das Wuppertal Institut ist Projektträger  

des Projektes "JIKO", das im Auftrag des  

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet:  

www.jiko-bmu.de, http://www.wupperinst.org/jiko  

mailto:wolfgang.sterk@wupperinst.org
http://www.jiko-bmu.de
http://www.wupperinst.org/jiko
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Annex 

Im Folgenden werden jeweils die auf EB 60 behandelten Projekte und das unmittelbare Ergebnis aufgelis-

tet.  

 

Annex 1 – Registierung von Projekten 

Das Board registrierte 32 Projekte, bei denen abweichende Stellungnahmen von RIT und Sekretariat vor-

lagen oder ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte: 

 “Hebei Weichang Zhangjiawan Wind Power Project” (3093); 

 “Sichuan Songxin 20 MW Hydropower Project” (3097); 

 “Liusha River First Cascade 12.6 MW Hydropower Project” (3114); 

 “Yunnan Province Yingjiang County Nandan River 3rd Level Hydropower Station” (3123); 

 “Wugang Gas-Steam Combined Cycle Power Plant (CCPP)” (3166); 

 “Biomass based thermal energy generation at M/s. Ester Industries limited, Khatima, Uttarakhand, India” 

(3182); 

 “Sichuan Baoxing Dengchigou Second Level Hydropower Station” (3205);  

 “Jiulong County Rekuhe Stage III Hydropower Project, Sichuan Province” (3236);  

“SK E&S fuel switching CDM bundling project” (3247);  

“Wugang Waste Gas Recovery and Power Generation Project” (3328);  

“Caruquia 9.76 MW Hydroelectric project” (3347);  

“Yunnan Baoshan Songshanhekou Hydropower Station” (3390);  

“Shanxi Zezhou Dongjiaohe Hydropower Station” (3408); 

“Shanxi Yu County Yanjiazhuang Hydropower Station” (3409);  

“Shanxi Yangcheng Motan Hydropower Station” (3412);  

“Shanxi Yu County Wangjiazhuang Hydropower Station” (3414);  

“SANIA fuel switching from natural gas to renewable biomass Project” (3463); 

“Hanyang Municipal Solid Waste Incineration for Energy Generation Project in Haining City” (3480); 

“Organoeste Dourados & Andradina Composting Project” (3517);  

“Yunnan Luquan HayiRiver 4th and 5th Level Hydropower Stations” (3547);  

“Hebei Shangyi Longyuan Wind Power Project” (3704);  

“11.4 MW Bundled Small Hydropower Project in Shanjunyan and Liaoli, Guizhou Province, P. R. China” 

(3729); 

 “Hebei Weichang Zhuzixia Wind Power Project” (3743);  
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 “Yunnan Yongchanghe 9.6 MW Hydropower Project” (3755);  

“Jiangxi Huichang Bai’e 21 MW Hydro Power Project” (3789);  

“Fujian Putian Nanri Phase III Wind Power Project” (3799);  

“Hebei Shiren II Wind Power Project” (3800);  

“Liaoning Chaoyang Waste Gas Recovery for Electricity Generation” (3832);  

“Biomass Generation Project in Xun county, Henan province, P.R. China” (3838);  

“Karya Makmur Bahagia Co-composting Project” (3850);  

“Relleno Norte Landfill Gas Project” (3877);  

, Minas Gerais, Brazil (JUN1123)” (3898). 

Ein Projekt wurde nicht registriert 

 “SSL Wind Power Project” (3433) 

 

Annex 2 - Ausstellung von CERs 

Für folgende der strittigen Projekte werden CER ausgestellt: 

“Project for GHG Emission Reduction by Thermal Oxidation of HFC23 in Jiangsu Meilan Chemical CO. 

Ltd., Jiangsu Province, China” (0011), monitoring period 1 December 2009 to 31 March 2010, for 

3,487,401 CERs; 

“Electricity generation at 8 MW captive power plant using enthalpy of flue gases from blast furnace opera-

tions of Kalyani Steels Limited, in Karnataka state of India” (0427), monitoring period 1 January 2008 to 

31 December 2008, for 27,459 CERs; 

“HFC23 Decomposition Project at Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry, Zigong, 

SiChuan Province, China” (0767), monitoring period 26 December 2009 to 30 April 2010, for 617,137 

CERs; 

“Methane Recovery in Wastewater Treatment, Project AMA07-W-01, Perak, Malaysia” (1616), monitoring 

period 17 June 2008 to 31 October 2009, for 14,417 CERs; 

“BRASCARBON Methane Recovery Project BCA-BRA-01” (2318), monitoring period 16 March 2009 to 

16 August 2009, for 19,778 CERs. 

 

Für folgende Projekte konnten keine CERs ausgestellt werden: 

 “Chuanhua N2O Abatement Project” (1781), monitoring period 24 October 2008 to 15 November 2009, 

for 173,130 CERs, submitted for issuance by the DOE (DNV); 

 “Methane Recovery in Wastewater Treatment, Project AIN07-W-04, Sumatera Utara, Indonesia” (2130), 

monitoring period 16 January 2009 to 28 February 2010, for 6,480 CERs, submitted for issuance by the 

DOE (Sirim Qas); 

 “Datong River Zhuchaxia Hydropower Station” (2845), monitoring period 18 December 2009 to 29 May 

2010, for 24,715 CERs, submitted for issuance by the DOE (LRQA); 

 “Bailongjiang Shuiboxia Hydropower Station” (2866), monitoring period 21 December 2009 to 29 May 

2010, for 19,167 CERs, submitted for issuance by the DOE (LRQA). 

 


