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Tagesordnung 

Das Clean Development Mechanism Executive Board (Board) kam vom 30. 

Juni – 03. Juni 2011 in Bonn zu seiner 61. Sitzung zusammen (EB 60). Die 

folgenden 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. Management Plan und Ressourcen 

10. Verschiedenes 

 

Fragen der Mitgliedschaft 

Wie auf der letzten Sitzung beschlossen, präsentierte das Sekretariat Vor-

schläge für terms of reference für die Arbeit des Sekretariats sowie der Pa-

nels und Arbeitsgruppen. In dem Entwurf schlug das Sekretariat vor: 

 die bisher unterschiedlichen Arbeitsgrundlagen der einzelnen Ein-

heiten zu vereinheitlichen 

 die Beschreibung der Rollen und Aufgaben von Arbeitsgruppen und 

Sekretariat auf die zentralen Funktionen zu begrenzen 

 die Rolle und das Mandat von Vorsitzenden/Vizevorsitzenden der 

Arbeitsgruppen klar zu regeln 

 weitere Rahmenbedingungen zu bestimmen, wie etwa Kompetenz-

anforderungen, Dauer der Ernennung, erwarteter Arbeitsumfang 

Die Board-Mitglieder diskutierten einzelne Elemente dieser Vorschläge. 

Unter anderem wurde angeregt, die Frage möglicher Interessenskonflikte 

sowie die Verschwiegenheitserklärung nicht erst im Annex des Dokuments, 

sondern bereits im Haupttext zu verankern.  
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Geraume Zeit diskutierten die EB-Mitglieder, ob die Beschäftigung von 

Experten in den Arbeitsgruppen zeitlich beschränkt werden solle. Einige 

betonten, von Zeit zu Zeit müssten neue, „unverbrauchte“ Leute in das Sys-

tem kommen, andere wollten die gewonnene Expertise möglichst lange hal-

ten. Hierzu einigte man sich schließlich auf eine Begrenzung der Beschäfti-

gung auf ein Jahr, die jedoch durch erneute Bewerbung verlängert werden 

kann. Eine Verlängerung hängt dann auch von den bisherigen Leistungen 

des/der Kandidaten/-in ab
1
. 

Des Weiteren hörte das EB einen erste Überlegungen des Sekretariats zur 

Frage, ob die Regeln zur Entscheidungsfindung des Board überarbeitet wer-

den sollten. CMP 6 hatte dies angeregt. Das Sekretariat erinnerte an die be-

stehenden Regeln: Konsens wird angestrebt, andernfalls ist eine ¾ Mehrheit 

erforderlich. COP / CMP und SB arbeiten dagegen mit einer 2/3-Mehrheit, 

sofern budgetrelevante Fragen betroffen sind; bei substantiellen Entschei-

dungen ist Konsens erforderlich, prozedurale Fragen können mit einfacher 

Mehrheit beschlossen werden. Das Adaptation Fund Board arbeitet grund-

sätzlich mit einer 2/3-Mehrheit.  
 

Das Board beschloss, dem Thema weiter nachzugehen und durch das Sekre-

tariat eine Bewertung verschiedener Regeln zur Entscheidungsfindung sowie 

Empfehlungen erarbeiten zu lassen.  

Akkreditierung von Operational Entities 

Zur Akkreditierung nahm das Board den Bericht des Panel-Vorsitzenden zur 

Kenntnis. Das Accreditation Panel arbeitet derzeit vor allem an der Überar-

beitung des Accreditation Standard, der Einführung von unabhängigen tech-

nischen Überprüfungen innerhalb des Akkreditierungsvorgangs sowie an 

Maßnahmen, um dem Personalmangel der DOEs in komplexen technischen 

Bereichen zu begegnen.  

Nach kurzer Diskussion verabschiedete das Board eine Vorlage, nach der 

DOEs in Zukunft ihre Jahresberichte verfassen sollen. Damit sollen die Be-

richte vereinheitlicht werden, sodass bspw. die gleichen Währungen, Forma-

te und Definitionen von Regionen verwendet werden
2
.  

                                                 
1 Die TOR können herunter geladen werden unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/VFIKULQSBMJ0TW365Z2ODY1G4CHP9N  
2 Das Template ist erhältlich unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/5YNVS4AFIJUOL97G68EKX0RM2Z3WHP  

Die Terms of Reference für 

Panels und Working Groups 

werden konsolidiert. 

Die Regeln zur Entscheidungs-

findung werden überprüft. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/VFIKULQSBMJ0TW365Z2ODY1G4CHP9N
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/5YNVS4AFIJUOL97G68EKX0RM2Z3WHP
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Ferner nahm das Board einen kurzen Bericht über das Performance Monito-

ring der DOEs zur Kenntnis, Berichtszeitraum ist der erste Halbjahr 2010
3
.  

Methoden für Baselines und  
Monitoringpläne 

Das Board genehmigte zwei neue Methoden, eine zu Effizienztechnologien 

und Einsatz von erneuerbaren Energien in neuen Gebäuden (AM0091) so-

wie eine konsolidierte Methode zur Zerstörung von N2O bei der Salpetersäu-

refabrikation in neuen und bestehenden Anlagen (ACM0019).  
 

Darüber hinaus revidierte das EB ohne größere Diskussuion die vier Metho-

den AM0038, AM0055, AM0063 und AM0090. Ausführlich debattierte das 

Board die Revision der Methode AM 0001 zur HFC-Zerstörung. Das Sekre-

tariat präsentierte Vorschläge des Methodologies Panel zur Überarbeitung 

der Methode. Diese adressierten vor allem den sog. W-Faktor, der die Men-

ge des Abgases bestimmt. Hierzu schlug das Sekretariat vor, den W-Faktor 

als Minimum zwischen dem kleinsten von der jeweiligen Fabrik erzielbaren 

Wert und einem konservativen Standardwert festzusetzen. Zwei Optionen 

für den Standardwert wurden genannt, 1,0% und 1,4%. Fabriken, die nur 

einen W-Faktor von 2% erreichen können, würden also lediglich CERs ent-

sprechend der Menge von 1 bzw. 1,4 % erhalten. Rein technisch gesehen, ist 

ein Wert von 1% erreichbar und es ist auch ein Fall einer Fabrik in einem 

Entwicklungsland bekannt, der diesen Wert dauerhaft (im Schnitt) erreichte, 

erklärte das Sekretariat. Mit diesem Ansatz könnten zugleich eine Reihe 

weiterer Probleme adressiert werden, unter anderem den Anreiz zum Auf-

rechterhalten der Produktion nach Überschreiten der vorgesehenen Lebens-

dauer der Fabrik. 

Der Vorschlag wurde sehr kontrovers diskutiert. Die meisten Vertreter von 

Annex I-Staaten votierten für einen W-Faktor von 1. Dieser konservativere 

Wert erlaube immer noch eine lukrative Produktion; ein Vertreter berichtete 

von anderen Studien, die selbst einen Wert von 0,2% für machbar hielten. 

Insofern gebe der Wert von 1 einen guten Kompromiss vor, insbesondere 

wenn er mit einer Erweiterung der Projektgrenze auf alle Produktionslinien 

einer Fabrik einhergehe, wie vom Sekretariat optional vorgeschlagen.  

Andere zeigten sich skeptisch, dass alle Probleme mittels Änderungen am 

W-Faktor behoben werden könnten. Insbesondere der Vertreter Chinas ar-

gumentierte gegen eine Verschärfung des W-Faktors; dieser dürfe zudem 

nicht starr sein, sondern müsse sich an der technischen Entwicklung orien-

                                                 
3 Abrufbar unter http://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/accr_note06.pdf  

AM 0001 zu HFC-Projekten ist 

weiterhin strittig. Das Board 

diskutiert konservative Stan-

dardwerte für den W-Faktor.  

http://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/accr_note06.pdf


Bericht CDM EB 61 4 

  

 

 
Christof Arens 
 

Wuppertal Institut 
 

 

tieren. Andere entgegneten, die Verfahren seien weitgehend ausgereift und 

die Produktionsbedingungen würden sich nicht mehr wesentlich ändern.  
 

Die Diskussion kam trotz ausführlicher Beratung zu keinem Ergebnis. Das 

Sekretariat wird für die nächste Sitzung eine Illustration der Optionen und 

ihre möglichen Auswirkungen erarbeiten.  

Ferner überarbeitete das EB mehrere Tools, darunter das Tool zum Bestim-

men des Emissionsfaktors. Diese Überarbeitung umfasst unter anderem Ver-

einfachungen für LDCs und Länder mit weniger als 10 registrierten Projek-

ten
4
. Darüber hinaus revidierte das Executive Board die Leitlinie zur Investi-

tionsanalyse. Die bisher obligatorische Tabelle mit Standardwerten für Ei-

genkapitalkosten, die starker Kritik ausgesetzt war, ist nun nur noch optio-

nal; auch wurden nun länderspezifische Gegebenheiten besser integriert. 

Letztere Änderung könne auch zur besseren regionalen Verteilung der Pro-

jekte beitragen, betonte der EB-Vorsitzende, denn das Bestimmen von Kapi-

telkosten werde durch die Änderungen erleichtert. Zudem werde die Tabelle 

regelmäßig aktualisiert. 

Das Board debattierte erneut ausführlich über die First-of-its-kind-Barriere 

(abgekürzt FOIK) und über die Prüfung, ob die eingesetzte Technologie 

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

Sekretariat präsentierte wie vom Board verlangt konkrete Beispiele, wie der 

vom Sekretariat entwickelte Ansatz in der Praxis anwendbar wäre (vgl. Be-

richt zu EB60).  
 

Mit Bezug zu FOIK erläuterte das Sekretariat, dass unter anderem geklärt 

werden muss, welche Region/welches Land betrachtet wird, welche Metho-

de angewendet wird, welche Industrie/welche Technologie genau betroffen 

ist und ob ggf. auch das zweite Projekt seiner Art als first of its kind gewertet 

werden solle. Diese Aspekte wurden bspw. anhand eines Bus Rapid Transit 

Projekts (BRT) in Chongqing / VR China illustiert. Dieses ist das erste re-

gistrierte CDM-Projekt in China, das die Methode AM 0031 nutzt, aber 

nicht das erste BRT-Vorhaben in China als Ganzes; es existieren noch drei 

weitere BRT Systeme, die aber ganz andere Charakteriska haben und geog-

raphisch sehr weit entfernt von Chongqing liegen. Das Sekretriat schlug zur 

Abhilfe ein dreistufiges Verfahren unter Zuhilfenahme von Positiv- und 

Negativlisten vor , vgl. Abbildung:  
 

                                                 
4 Die Fassung ist herunterladbar unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/29LIXUT6W4Z0AKD37RYQ1EVSMG8HBN  

Die Entscheidung zu AM 0001 

wird erneut vertagt. 

Die First of its Kind Barriere 

hat zahlreiche, regional unter-

schiedliche Determinanten.  

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/29LIXUT6W4Z0AKD37RYQ1EVSMG8HBN
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Zum Nachweis der Barriere First of its kind schlug das Sekretariat folgende 

Kriterien vor, wobei eine Kombination aus (a) mit entweder (b), (c) oder (d) 

obligatorisch wäre:  

a) der Einführung der Technologie stehen durch die gängige Praxis 

im Land Barrieren entgegen, die die Durchführung des CDM-

Projekts verhindern 

b) die Technologie war zum Zeitpunkt der Validierung nicht im 

kommerziellen Einsatz in der fraglichen Region 

c) die Technologie ist nicht in einem anderen registrierten CDM-

Projekt in der betreffenden Region im Einsatz 

d) die Technologie ist auch nicht für Projekte in der CDM-Pipeline 

in der fraglichen Region vorgesehen 

Zur Frage der Common Practice (CP) hat die Auswertung von Validie-

rungsberichten durch das Sekretariat gezeigt, dass die DOEs häufig ver-

gleichbare Projekte vom CP-Test ausschließen. Die Begrüdungen der DOEs 

waren jedoch häufig nicht stichhaltig und wiesen die serious changes in 

circumstances nicht nach, die das Additionality tool fordere. Das Sekretariat 

schlug deshalb, diesen Passus zu präzisieren. Als generelle Neuerung schlug 

es folgenden Ablauf vor, die wiederum eine Positivliste beinhaltet:  

Zur Eingrenzung des FOIK- 

und CP-Tests schlägt das Sek-

retariat Positiv- und Negativlis-

ten vor. 



Bericht CDM EB 61 6 

  

 

 
Christof Arens 
 

Wuppertal Institut 
 

 

 

Zur Bestimmung von Technologien, die gängige Praxis sind, schlug das 

Sekretariat vor, dass diese in mindestens 50% aller in der fraglichen Region 

des Gastgeberlandes existierenden Anlagen angewendet würden, die den 

gleichen Ausstoß oder Service erbringen.  
 

Das Board nahm die Vorschläge sehr unterschiedlich auf. Einige lobten den 

Ansatz, er folge der Systemtik des Additionality Tool und greife auch die 

Forderung der CMP nach Vereinfachungen auf, indem mit Positiv-

/Negativlisten gearbeitet werde. Andere fanden die Einführung der Listen 

problematisch, da die Auswahl der Technologien schwer objektivierbar sei 

und häufigen Überarbeitunsbedarf erzeuge. Auch der Streit um das Zusam-

menspiel von Additionality Tool und FOIK flammte wieder auf (siehe Be-

richt zu EB60). Das Board diskutierte ausführlich über die Frage, mit wel-

chem Text ein Call for Public Inputs ergehen solle, ob dieser Text Listen mit 

Technologien enthalten solle und ob nicht eher Fragen an die Öffentlichkeit 

gerichtet werden sollten. Da eine Einigung nicht möglich war, wird nun eine 

Kleingruppe auf der nächsten Sitzung einen Textvorschlag unterbreiten. 

Das Sekretariat legte darüber hinaus eine Auswertung des Performance Mo-

nitoring der DOEs vor. Das Sekretariat hatte unter anderem die Gründe für 

Beanstandungen im ersten Halbjahr 2010 ausgewertet. Dabei entfielen 66% 

aller Beanstandungen auf die Zusätzlichkeitsprüfung, 25 % auf Fehler bei 

den Anwendung der Methode und 9 % auf Mängel beim Monitoring.  

Im Rahmen der Zusätzlichkeitsprüfung war es vor allem die Investmentana-

lyse, die mit 80% aller Beanstandungen die häufigste Fehlerquelle war, da-

nach gab es Beanstandungen bei der Barrierenanalyse, der Common Practice 

Analysis sowie der Prior Consideration; diese liegen jedoch alle im einstel-

ligen Bereich. Auch die DOEs sollten in der Investmentananalyse geschult 

werden. Bei der Anwendung der Methoden entfielen die meisten Fehler auf 

Die Positiv-/Negativlisten wer-

den kontrovers diskutiert.  

Der Text für einen möglichen 

Call for Inputs FOIK/CP-Test 

wird auf der nächsten Sitzung 

behandelt. 
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die Kalkulierung des Grid Emission Factor sowie die Begründung, warum 

die Festlegung auf eine von mehreren Baseline-Varianten erfolgte. Bei der 

Überprüfung von Verifizierungen ist vor allem aufgefallen, dass DOEs 

Schwierigkeiten bei der Bewertung von Daten und der Berechnung der 

Emissionsreduktionen haben.  
 

Das Board beschloss, dass das Sekretariat in Zusammenarbeit mit den DOEs 

Vorschläge für Präzisierungen bei der Investmentanalyse erarbeiten solle. 

Die Digitalisierung der Validierungs- und Verifizierungsberichte soll durch 

Templates und Vorlagen unterstützt werden.  

Schließlich hörte das Board eine kurze Einführung in die Thematik des 

suppressed demand. Dabei geht es um Emissionen, die in der Baseline ge-

ring oder gleich Null sind, weil ein bestimmtes Gut nicht nachgefragt wird. 

Bedingt durch die Projektaktivität steigt die Nachfrage zwar, dies steht je-

doch den geringen Baseline-Emissionen gegenüber, sodass das Projekt 

unattraktiv wird (bspw. Einführung von solarer Warmwasserbereitung im 

sozialen Wohnungsbau). Eigentlich müsste deshalb in der Baseline mögliche 

zukünftig ansteigende Emissionen in dem Gastgeberland berücksichtigt 

werden (increase in future anthropogenic emissions of a host country).  Das 

EB beauftragte das Sekretariat, einen Standard zu entwickeln, der die auf-

gworfenen Fragen mit Blick auf Baseline und Monitoringmethoden aufgreift 

sowie einen Arbeitsplan aufzustellen, wie der Standard in genehmigten Me-

thoden einzubauen sei. EB63 wird sich diesen Fragen erneut widmen.  

Aufforstung und Wiederaufforstung 
 

Ohne große Diskussion verabschiedete das Board eine neue Methode zu 

Aufforstung und Wiederaufforstung von Mangrovenwäldern. Die Methode 

nutzt default factors und ist modular aufgebaut, um sie möglichst flexibel 

anwendbar zu machen
5
.  

Eine längere Diskussion entspann sich über einen Vorschlag der A/R Wor-

king Group zur Regelung des Zusätzlichkeitsnachweises für Forstprojekte. 

Die Gruppe schlug vor, dass Projekte oder CPAs zusätzlich sein sollten, falls 

aus den folgenden Bedingungen (a) oder (b) sowie sowohl (c) und (d) zuträ-

fen: 

a) Die betroffene Aktvität generiert nur Einnahmen durch den CDM  

                                                 
5 Download unter  

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/6L9AHWBTRIG3P1U28VE4KMSCNXZO5Y  

Die Verfahren für die Invest-

mentanalyse werden präzisiert. 

Das EB genehmigt eine neue 

A/R-Methoden zu Aufforstung 

und Wiederaufforstung von 

Mangrovenwäldern. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/6L9AHWBTRIG3P1U28VE4KMSCNXZO5Y
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b) Die Aktivität erzeugt nicht-CDM bezogene Einnahmen (Futter, 

Brennholz, Honig), die 10% der CDM-Erträge nicht übersteigen 

c) Forstprojekte, die keinen Profit abwerfen, sind nicht gängige Praxis 

in der betroffenen Region 

d) Es existieren keine Gesetze oder verpflichtenden Regelungen, die 

zur Aufforstung führen würden 
 

Die Board-Mitglieder nahmen insbesondere die 10% - Schwelle interessiert 

zur Kenntnis. Wie dies nachgewiesen werden solle, wurde gefragt. So sei 

unklar, ob sich die Zahl auf eine jährliche Betrachtung beziehe oder auf die 

Projektlaufzeit. Das Sekretariat wird zur nächsten Sitzung eine ausführliche 

Darstellung der Bedingung (b) erarbeiten, die unter anderem die in Frage 

kommenden Einnahmen näher spezifiziert und die Frage beantwortet, wie 

diese Bedingung validiert werden könnte. 

Auf Anregung der Forstprojekte-Gruppe wird ein Call for Public Inputs 

gestartet, mit dem typische Probleme von Forstprojekten erhoben werden 

sollen. Fokus ist auf kleineren Änderungen am PDD und der Frage,  ob und 

wann diese dem Board angezeigt werden müssen.  

Kleinprojekte 

Das Board revidierte fünf Kleinprojektemethoden: 

 AMS-I.I für Biogas / Biomasseanwendungen. Bei dieser erst auf EB 

59 verabschiedeten Methode werden die Anforderungen an die Ver-

brauchsmessung der fossilen Brennstoffe vereinfacht (Anregung 

durch zahlreiche Vorschläge aus der Praxis zur Revision)
6
 

 AMS-I.C zur Wärmeerzeugung durch Erneuerbare Energien. Hier 

wurden die Monitoringanforderungen für Biomasse gestrafft
7
. 

 AMS-I.D sowie AMS-I.F zur Stromerzeugung durch Erneuerbare 

Energien (netzgebunden bzw. für isolierte Systeme). Hier wurde ei-

ne neue Abgrenzung eingeführt, welche Methode in welchen An-

wendungsfällen greift, auch unter Berücksichtigung von AMS-I.A
8
.  

                                                 
6 Die neue Version ist einsehbar unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/5TYAUZLVB6W1FKND32OSEQCRH8IGPJ  
7 Änderungen siehe 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/N2WLGF6340KRQM15TXV7ABOU9JYDPS  
8 Neue Version von AMS-I. D siehe 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/6WSEL75KUBQD2XYPHC9ZO84VATNF1M, 

AMS-I.F 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/LQ9YET1DOIZ7V83XSK4BMHFJNW62CP  

Die Zusätzlichkeitsprüfung bei 

Forstprojekten gestaltet sich 

schwierig, v.a. die Behandlung 

von nicht nicht-CDM  

bezogenen Einnahmen  

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/5TYAUZLVB6W1FKND32OSEQCRH8IGPJ
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/N2WLGF6340KRQM15TXV7ABOU9JYDPS
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/6WSEL75KUBQD2XYPHC9ZO84VATNF1M
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/LQ9YET1DOIZ7V83XSK4BMHFJNW62CP
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 AMS-III.C zur Emissionsminderung durch Elektrofahrzeuge und 

Hybride. Zu dieser Methode hatte es auf einem Praxisworkshop des 

Sekretariats mit Verkehrsexperten zahlreiche Anregungen gegeben. 

Durch die Änderungen wird u.a. klargestellt, dass sowohl Produzen-

ten, Verkäufer als auch Nutzer die CER erhalten können. Auch die 

Vergleichbarkeit von Baseline und Projekt-Fahrzeugen wird verbes-

sert und die Anforderungen an den Zusätzlichkeitsnachweis präzi-

siert
9
. 

 

An einer relativ unbedeutenden Klarstellung zu einer Methode entzündete 

sich eine grundsätzliche Diskussion. Ausgangspunkt waren marginale Ände-

rungen an der Methode AMS-III.Q, welche zuletzt auf EB 60 revidiert wor-

den war. Während das Board keine inhaltlichen Bedenken gegen den Vor-

schlag der Kleinprojektegruppe hatte, äußerten mehrere Mitglieder Beden-

ken gegen die Form der Klarstellung, welche sich nicht in einem separaten 

Annex des Sitzungsprotokolls niederschlage. In der Folge seien die Ände-

rungen für Projektentwickler kaum wiederzufinden.  

Das Sekretariat stellte klar, dass für diese Zwecke im Kontext der normalen 

Methoden das Verfahren der „Berichtigung“ geeignet sei (amendment). Da-

bei könnten Projektentwickler mit der alten Version der Methode weiterar-

beiten, bis die Änderungen bei einer Revision der Methode eingarbeitet sei-

en; diese Möglichkeit sei aber für die Kleinprojekte noch nicht in den CDM-

Verfahren verankert. Eine Klarstellung hingegen trete unmittelbar in Kraft. 

Schließlich einigte man sich, eine Klarstellung zu verabschieden, die Me-

thode aber mit einer Fußnote zu versehen, die auf die Klarstellung ver-

weist
10

.  

Das Board erließ ferner zwei Calls for Inputs zu von der SSC Working 

Group top-down entwickelten Methoden, eine zum Einsatz wassersparender 

Duschköpfe sowie eine zum Einsatz von Solarkochern.  

Darüber hinaus genehmigte das Board die Kombination folgende Methoden 

im Rahmen von PoA: AMS-III.D, AMS-I.C und AMS-I.F; sowie AMS-I.C 

und AMS-I.F. 
 

Schließlich widmete sich das Board dem Zusätzlichkeitsnachweis bei Mik-

roprojekten. EB 60 hatte die vereinfachten Anforderungen für Mikroprojekte 

auf Typ III-Projekte, auf PoAs und auf Multi-Komponenten-Projekte ausge-

dehnt (EB 60, Annex 25). Offen geblieben war eine Bedingung in Absatz 2 

(d), wonach DNAs spezielle Erneuerbare-Energien-Technologien vorschla-

                                                 
9 Download der neuen Version 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/K80AC2N9IGHEWFX5VJSOL6P47Z1RTD  
10 Text der Fußnote siehe 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/42OQDWTZF6PCSI5YUN1HV0AX7BJ8GM  

Methoden können revidiert, 

klargestellt oder auch berichtigt 

werden. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/K80AC2N9IGHEWFX5VJSOL6P47Z1RTD
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/42OQDWTZF6PCSI5YUN1HV0AX7BJ8GM
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gen können, welche das Board genehmigen muss. Die Verwendung dieser 

Technologien ist automatisch zusätzlich, sofern die installierte Leistung der 

Anlagen/der Maßnahme weniger oder gleich 5% der nationalen Elektrizi-

tätserzeugung entspricht.  
 

Das Sekretariat warf die Frage auf, was genau unter „installierter Leistung“ 

zu verstehen sei und ob bzw. wer die Vorschläge der DNAs prüfe. Erste 

Erkundigungen bei den DNAs hätten sehr unterschiedliche Ergebnisse ge-

zeitigt, von „alle Erneuerbaren-Energien-Projekte“ bis zu Beschränkungen 

auf bestimmte Projekttypen.  

Das Board zeigte sich gespalten; einige argumentieren, man müsse den Vor-

schlägen der DNAs vertrauen, andere meinten, ein Mindestmaß an Kontrolle 

müsse stattfinden und deshalb brauche man hierfür eine Verfahrensvor-

schrift. Schließlich beauftragte das EB das Sekretariat und die Kleinprojekt-

arbeitsgruppe, die Vorschläge der DNAs einer ersten Sichtung zu unterzie-

hen sowie das Sekretariat, ein Verfahren für die Prüfung von DNA-

Vorschlägen zu erarbeiten. EB 62 wird sich des Themas erneut widmen. 

 

Programmes of Activities 

Das Sekretariat präsentierte Ergebnisse eines sehr gut besuchten Praxis-

workshops, der Anfang Mai stattgefunden hatte
11

. Die dort erarbeiteten 

Empfehlungen decken im Wesentlichen die Themen des vom Board verab-

schiedeten Arbeitsplans zu PoAs ab. Handlungsbedarf sahen die Workshop-

teilnehmerInnen vor allem in folgenden Bereichen gesehen: 
 

a) Fälschliche Hinzufügung von CPA (Erroneous Inclusion). Hier 

müsse einerseits „fälschliche Hinzufügung“ genau definiert werden 

und geregelt werden, wer für das Hinzufügen verantwortlich sei. 

Andererseits müsse dringend geregelt werden, ob und auf welche 

Weise die Haftung der DOEs begrenzt werden solle bzw. könne.  

b) Zusätzlichkeit von PoA. Hier wurde das Fehlen eines entsprechen-

den Standards bemängelt, der u.a. eine klare Definitionen von Poli-

cy, Verfahren zur Beurteilung von Politiken sowie handhabbare 

Vorgaben für Zusätzlichkeitskriterien umfassen solle.  

                                                 
11 Der Zusammenfassung des Sekretarits über den Workshop ist abrufbar unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CVP8UW1E6TXJNH7RS3ZD0QO2YBK4AL; 

alle Dokumente und Vorträge finden sich unter https://cdm.unfccc.int/workshops/poa/index.html  

Sollen die Meldungen der 

DNAs im Zuge des vereinfach-

ten Verfahrens für Mikroprojek-

te vom EB geprüft werden? 

Eine Entscheidung wird ver-

tagt. 

Stakeholder halten die Verfah-

ren zur Erroneous Inclusion für 

die größte Hürde bei PoAs. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CVP8UW1E6TXJNH7RS3ZD0QO2YBK4AL
https://cdm.unfccc.int/workshops/poa/index.html
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c) Eligibility Criteria für das Hinzufügen von CPA. Die Empfehlungen 

für den auch hier vermissten Standard umfassten u.a. Orientierung 

zur CPA-Grenzen, Minimalanforderungen für Baseline und Monito-

ring sowie Abgleich mit den lokalen Gesetzen und Regeln.  

d) Leitlinien für die Stichproben. Hier ging es u.a. um das Vermei-

dung von unnötigen Wiederholungen der Erhebung, der Fehlermar-

ge, und die Flexibilität bei der Befragung. 

e) Anwendungen mehrerer Methoden und Technologien. Hierzu 

wurde angemerkt, dass die Kombination von Methoden zu Verzöge-

rungen in der Genehmigung führe und dass eine Liste mit einfachen 

Methoden-Kombinationen hilfreich wäre. Für stadtweite PoA müss-

te das PoA-DD Format geändert werden. 

Das Sekretariat zog das Fazit, dass in der Frage der erroneous inclusion so 

schnell wie möglich eine Interimslösung anzustreben sei; die anderen an-

gesprochenen Punkte würden ohnehin im Zuge des vom EB beschlossenen 

Arbeitsplans bearbeitet.  
 

Das Sekretariat empfahl dem Board auf dieser Grundlage, auf der aktuellen 

Sitzung eine Zwischenlösung zur Frage der erroneous inclusion zu beschlie-

ßen, um dann auf EB 63 das Thema im Zusammenhang mit der übergreifen-

den Revision der PoA-Leitlinien grundsätzlich neu zu regeln. Als Zwischen-

lösung schlug das Sekretariat im Wesentlichen vor, die Zeitspanne zu be-

grenzen, innerhalb der CPAs unter Review gestellt werden können. Wenn 

diese auf ein Jahr begrenzt werde, würde dies die Haftung der DOEs einer-

seits einschränken und andererseits das Verfahren auch näher an konventio-

nelle CDM-Projekte anlehnen, bei denen ein Review innerhalb von 28 Ta-

gen beantragt werden muss.   
 

Das Board machte sich die Empfehlung des Sekretariats im Wesentlichen zu 

eigen revidierte das Verfahren zur fälschlichen Hinzufügung
12

. Ausdrücklich 

verwies das EB darauf, dass dieses neue Verfahren die DOEs nicht aus der 

Haftung für grobes Fehlverhalten entbinde, welches erst zu einem späteren 

Zeitpunkt entdeckt werde. Das Board betonte darüber hinaus, dass zur Frage 

der Erroneous Inclusion noch umfassender Beratungsbedarf sei und die Lö-

sung wie vorgeschlagen nur bis EB 63 Bestand haben werde, auf der eine 

umfassendere Überarbeitung der PoA-Regeln auf der Agenda steht.   

                                                 
12 siehe http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/DR8GNV0JSQTMZ7YHPF3ACU69E21IOL  

CPAs können bis auf Weiteres 

nur ein jahr nach ihrer HInzu-

fügung zu einem Programm 

unter Review gestellt werden. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/DR8GNV0JSQTMZ7YHPF3ACU69E21IOL
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Registrierung von CDM-Projekten 

Am 03. Juni 2011 waren 3.146 CDM-Projekte registriert.  

Das Board behandelte ein Projekt gemäß den alten Verfahren zur Projektre-

gistrierung: Für das CDM-Projekt 0003, eine HFC-Projektaktivität in Ulsan / 

Südkorea, stand der Beschluss über die Verlängerung des Anrechnungszeit-

raums noch aus; das Board kam jedoch erneut zu keinem Ergebnis und ver-

tagte die Entscheidung ein weiteres Mal, vgl. die vorangegangenen EB-

Berichte. 
 

Ferner befand das Board über elf 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. Sieben Projekte wurden registriert, vier Projekte konn-

te das Board nicht registrieren. Die Projekte sind in Annex 1 dieses Berichts 

aufgelistet.  
 

Auf der Policy-Ebene diskutierte das Board unter anderem, wie mit der er-

warteten Zunahme an Projektanträgen im nächsten Jahr umgegangen werden 

solle. Das Sekretariat präsentierte hierzu drei Vorschläge, wie die Verfahren 

des Boards rationalisiert werden könnten
13

: 

1. Integrierung einzelner Vorgänge in das Verfahren zur Beantra-

gung der Ausstellung von CER. Das Sekretariat schlug vor, die 

Änderungen an Monitoringplänen, das Anzeigen und die Genehmi-

gung von Abweichungen vom regrierten PDD sowie den Antrag auf 

Änderungen vor der Ausstellung von CER in den Verifizierungsab-

lauf zu integrieren. Hierdurch könne die Bearbeitunskapazität um 

bis zu 24 % gesteigert werden. 

2. Festlegung von Bedingungen für Monitoringperioden – entweder 

die Mindestlaufzeit von ü ber einem Jahr oder Menge der Emissi-

onsreduktionen über 250.000 t CO2e. Hierdurch könnte die Zahl der 

Projektanträge um 13 % gesenkt werden. 

3. Risikoorientiertes Bearbeiten von Projektanträgen. Hier sollen 

die eingehenden Projekte nach Risikofaktoren geordnet bearbeitet 

werden, bspw. nach Typ der Methode oder Menge der CERs. Bis zu 

40% mehr Durchsatz bei der Projektbearbeitung erwartet das Sekre-

tariat allein durch diese Maßnahme. 

                                                 
13 Der ausführliche Bericht findet sich in Annex 5 zur Agenda von EB61: 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/IKRWV7L2NUQZ6SEJFA140DB3HXY85O  

Aus 11 strittigen Anträgen be-

schloss das Board bei 7 die 

Registrierung, bei vieren nicht. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/IKRWV7L2NUQZ6SEJFA140DB3HXY85O
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Von einer weiteren untersuchten Option, dem Bündeln von gleichartigen 

Anträgen zur Ausstellung von CER, riet das Sekretariat ab. Diese Lösung 

wurde als zu komplex und risikoreich empfunden und das Board schloss 

sich dieser Einschätzung an.   

Das Board zeigt sich vor allem gegenüber der zweiten Option kritisch. Zwar 

habe diese Vorgehensweise Vorteile für Board & Sekretariat, für die Markt-

teilnehmer habe die gerade die fehlende Flexibilität bei den Monitoringpe-

rioden gravierende Nachteile. So könnten etwa Projekteigner von Kleinpro-

jekten zur Aufrechterhaltung der Liquidität darauf angewiesen sein, dass 

eine Monitoringperiode und entsprechend auch die Ausstellung von CER 

innerhalb eines selbstgewählten Zeitraums stattfänden; diese liege in der 

Regel unter einem Jahr.   

Die anderen beiden Optionen wurden vom Board deutlich wohlwollender 

aufgenommen. Zum risikoorientierten Verfahren verwies ein Board-Mit-

glied jedoch darauf, dass dieser Ansatz die Verantwortung der DOEs erhöhe. 

Ferner wurde gefragt, ob diese Vorgehensweise nicht bisher unterrepräsen-

tierte Regionen und Technologien benachteiligen könnte, denn diese würden 

ggf. als risikoreicher wahrgenommen. Hierzu erklärte das Sekretariat, bisher 

seien die Kategorien „Methode“ und „DOE“ vorgesehen, auf der regionalen 

Ebene spiele dies also keine Rolle. Sektorale Betrachtungen könnten jedoch 

ggf. eine Rolle spielen, bspw. mit Bezug auf Verkehrsprojekte.  
 

Das Board verabschiedete schließlich einen Arbeitsauftrag an das Sekreta-

riat, der das Ausarbeiten der ersten beiden Optionen vorsieht
14

. Das Sekreta-

riat wird u.a. relevante Änderungen in den derzeit zu entwickelnden bzw. zu 

überarbeitenden Standards einarbeiten sowie Weiterbildungs- und IT-

Bedarfe ermitteln. 

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Regelung des prior consideration of 

CDM, vgl. Bericht EB60. Das Sekretariat präsentierte Ergebnisse einer Un-

tersuchung von etwa 300 Projekten. Es hat die Vorschrift überprüft, dass 

Projektentwickler fortgesetzte und ernsthafte Bemühungen unternommen 

haben, um den CDM-Status zu erlangen, wenn zwischen dem Projektstart 

und dem Registrierungsantrag mehr als 2 Jahre liegen. Für zahlreiche der 

untersuchten Projekte hat sich der Verdacht erhärtet, dass Projektentwickler 

„Lückenfüller“ einsetzen, um das Kriterium erfüllen, bspw. dass CDM-

Beraterverträge oder ERPAs nur zum Schein eingegangen worden seien. 

Das Board nahm diese Erkenntnis mit Besorgnis zur Kenntnis. Einige 

Board-Mitglieder gestanden zu, dass Projekte in Klimaschutzfonds auch für 

                                                 
14 Download des Beschlusses unter 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ZNE0FPVA85WGO3QDHRS9BM6Y1T7LUI  

Die Verfahren zur Projektbear-

beitung werden gestrafft, um 

dem erwarteten pre 2012 peak 

zu begegnen. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ZNE0FPVA85WGO3QDHRS9BM6Y1T7LUI


Bericht CDM EB 61 14 

  

 

 
Christof Arens 
 

Wuppertal Institut 
 

 

längere Zeit „stillstehen“ könnten. Andere wiesen auf die DOEs und erklär-

ten, es sei deren Aufgabe, die angegebenen Vorgänge zu prüfen. Viele aner-

kannten jedoch die Schwierigkeit, die Wahrhaftigkeit der angegebenen Be-

mühungen zu überprüfen. Das Sekretariat wird bis zur nächsten Sitzung 

Vorschläge für eine Verschärfung der Richtlinie ausarbeiten.  
 

Auch die Frage der chinesischen Wind- und Wasserkrafttarife beschäftigte 

das EB erneut. Die chinesische DNA hatte dem Board ausführliche Informa-

tionen zur Verfügung gestellt. Eines der Hauptprobleme ist die Frage, wel-

cher Tarif tatsächlich zu einem bestimmten Datum gültig war; und welche 

Behörde diesen bestimmt hat. Deutlich wurde am Rande des EB-Treffens, 

dass offensichtlich die nationalen Behörden Probleme haben, ihre Entschei-

dungen auf der jeweils betroffenen Provinzen/Regionenebene durchzuset-

zen.  
 

Das Board beschloss schließlich, seine Tariftabelle zu aktualisieren und 

legte Kriterien fest, um den Höchsttarif in der jeweiligen Provinz zu ermit-

teln. Diese schließen u.a. Projektaktivitäten vor 2002 sowie Demonstations-

projekte und ODA-finanzierte Projekte aus und müssen auf ausgewählten 

offiziellen Verlautbarungen von nationalen bzw. lokalen Behörden basieren.  

Das Board hörte ferner eine kurze Erläuterung des Sekretariats darüber, in-

wieweit die CDM-Projekte zur nachhaltigen Entwicklung der Gastgeberlän-

der beitragen. Das Sekretariat hat 1400 Projekte untersucht und für 10 Pro-

jekte Factsheets erarbeitet, die auf der CDM-Website dargestellt werden. 

Auf Schwierigkeiten ist das Sekretariat bei der Überprüfung der in den 

PDDs gemachten Angaben gestoßen, also bspw. ob die Schaffung von Ar-

beitsplätzen oder größere Versorgungssicherheit bei der Stromversorgung 

nicht auch im Referenzfall eingetreten wären. Thematisch geben die meisten 

Projekte an, Armut zu lindern, Lebensbedingungen zu verbessern und zur 

Autonomie der lokalen Bevölkerung beizutragen. Co-Benefits sind nach 

Erkenntnissen des Sekretariats eher bei älteren Projekten mit längeren Lauf-

zeiten zu finden.   

Das Sekretariat warf die Frage auf, ob der Nachweis von Nachhaltigkeitsef-

fekten verbessert werden solle, etwa durch zusätzliche Informationen in den 

PDDs oder das periodische Anfordern von Berichten der Projektentwickler.  

Das Board zeigte sich interessiert. Einige unterstützten den Vorschlag, zu-

sätzliche Informationen in die PDDs aufnehmen zu lassen. Das EB be-

schloss, vom Sekretariat ein Kurzpapier erarbeiten zu lassen sowie Kom-

mentare aus der Öffentlichkeit einzuholen.  

Schließlich debattierte das Board die Verfahren zur Anhörung der Anwoh-

ner bzw. Betroffenen von Projekten (stakeholder consultations). Ein Board-

Die Leitlinie zur prior conside-

ration wird verschärft;  

Vorschläge werden auf EB62 

diskutiert.  

Die Kriterien zur Ermittelung 

des Höchsttarifs bei chinesi-

schen Wind- / Wasserkraft-

projekten werden präzisiert.  
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Mitglied präsentierte eine Analyse, wonach diese Verfahren nicht ausrei-

chend reguliert sind und bestehende Vorgaben mangelhaft umgesetzt wer-

den. Er schlug vor, hierzu Kommentare aus der Öffentlichkeit einzuholen 

und auch die DOEs nach guten Beispielen zu befragen. Maßnahmen zur 

Verbesserung könnten u.a. sein, eine E-Mail-Liste zur Benachrichtigung  

interessierter Stakeholder (wieder-) einzurichten und Verbesserungen bspw. 

in den Review-Verfahren einzuführen.  
 

Einige Board-Mitglieder stimmten der Analyse zu, äußerten jedoch auch 

Bedenken, dass eine zu umfassende Definition von Stakeholder auch zu 

einem Missbrauch der Kommentierungsmöglichkeiten führen könne. Das 

EB beschloss, dass das Sekretariat zunächst eine Information Note erstellen 

solle, auf deren Basis über das weitere Vorgehen beraten werden solle.   

Ausstellung von CER 

Am 03. Juni waren 629.529.900 CER ausgegeben.  

Im Rahmen der Genehmigung beschäftigte sich das Board ausschließlich 

mit zum wiederholten Mal gestellten Anträgen auf Ausstellung von CER. 

Ein Projekt hatte diesen Antrag gemäß den alten Verfahren gestellt, obwohl 

der Antrag bereits einmal abgelehnt worden war. Das Board ließ diesen Ant-

rag zu. Ebenso ließ das Board für sechs Projekte die erneute Antragstellung 

zu, diese Projekte hatten den Antrag zuvor bereits einmal zurückgezogen. 

Eine genaue Auflistung der Projekte findet sich im Anhang dieses Berichts.  

Themen auf der generellen Ebene wurden auf dieser Sitzung nicht behan-

delt.  

Regionale Verteilung 
 

Das Sekretariat berichtete über den Auswahlprozess für eine Agentur, die 

das Loan Scheme durchführen soll. Interessensbekundungen sind eingegan-

gen und eine Informationsveranstaltung mit interessierten Organisationen 

(Banken, Entwicklungsorganisationen, Mikrofinanzinstitute, UN-Organisa-

tionen) wurde durchgeführt. Das Sekretariat wird aus den Bewerbern seine 

Auswahl treffen; Hauptkriterium ist die Kompetenz, erst dann die Kosten, 

erläuterte Sekretariat auf Nachfrage.  

Ferner berichtete das Sekretariat, dass die geplanten regionalen DNA-Foren 

sich konretisierten; eine Veranstaltung werde in Nepal stattfinden, das Fo-

rum Lateinamika / Karibik findet voraussichtlich am 10. Oktober statt. 

Die Verfahren zur Beteiligung 

von Stakeholdern werden un-

tersucht. 

Für das Loan Scheme werden 

Bewerbungen für eine Durch-

führungsorganisation geprüft. 
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CDM Management Plan und Ressourcen 
 

Das Sekretariat legte eine Zwischenbilanz der Ausgaben vor; im ersten 

Quartal wurden 75 % der geplanten Mittel eingesetzt. Die Mittel für Perso-

nal wurden um 14 % unterschritten, diejenigen für externe Beratung um 42 

%. Es wird erwartet, dass insbesondere letzteres ansteigen wird wenn die 

Zahl der Projektanträge steigt. 30 von 172 Stellen sind noch unbesetzt; man 

hofft, diese bis Juli besetzen zu können.  

Verschiedenes 

1.1 Beziehungen zu Designated Operational und 
Applicant Entities 

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

folgenden Punkte mit dem EB: 
 

 Zum Bericht über das DOE Performance Monitoring merken die 

DOEs an, dass neue Anforderungen an die DOEs möglichst schnell 

verabschiedet werden sollten (post 2012 Engpass), und dass metho-

dische Fragen am besten über einen anderen Kanal mit den DOEs 

besprochen werden sollten. Wiederkehrende Fragen sollten dabei 

besondere Aufmerksamkeit erfahren. 

 Zu PoAs beharren die DOEs auf ihrer Position, wonach die Haf-

tungsfragen die entscheidende Barriere sind und dass dies auch im 

Kontext der Diskussion um die Excess Issuance betrachtet werden 

muss. Das Board entgegnete hierzu, Konsistenz sei zwar bedeutsam, 

die Verfahren müssten jedoch nicht notwendigerweise zusammen 

betrachtet werden. 

 Zur auf der Sitzung besprochenen Bewertung des CDM-Projekt-

zyklus lehnen die DOEs eine Mindestlänge für das Monitoring ab  

 Zu Fristen für Validierungen und Verifizierungen mahnen die DOEs 

zur Vorsicht, regen einen Projektentwickler-Standard an zur Verbes-

serung der Inputs und schlagen klare Verfahren zur Beendigung der 

Vertragsbeziehung Projektentwickler-DOE vor. 

 

Die DOEs drängen darauf, Än-

derungen am CDM-Regelwerk 

möglichst früh anzugehen. 
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1.2 Beziehungen mit Stakeholders, 
zwischenstaatlichen und 
Nichtregierungsorganisationen 

Der Vorsitzende die zahlreichen Einsendungen in Erinnerung, die das Board 

zu jeder Sitzung erreichen. Zwar werde auf der nächsten Sitzung ausführlich 

über das Thema debattiert, jedoch wolle er den Inhalt eines Briefes der 

kolumbianischen DNA hervorheben. Diese beschreibt den Fall eines 

genehmigten Projekts, das im Verlauf seiner Aktivität Mängel bei der 

Durchführung erkennen lässt. Die DNA lässt prüfen, ob der Projektdurch-

führer nationale Gesetze verletzt; die Frage an das Board ist, ob für den Fall 

eines Verstoßes gegen nationale Gesetzgebung die Ausstellung der CER 

fortgesetzt werden solle.  
 

Die Board-Mitglieder reagierten gespalten. Einige hielten dies für eine 

nationale Angelegenheit; zudem müsse man sich fragen, wie es um die 

Investitionssicherheit bestellt sei, wenn die Zustimmung zu einem Projekt 

jederzeit widerrufen werden könne. Andere argumentierten, ein UN-

Mechanismus solle nicht entgegen nationaler Gesetzgebung ein Projekt 

durch die Ausgabe von CER unterstützen.  

Schließlich wurde das Sekretariat beauftragt, den Status des Letter of 

Approval überprüfen zu lassen (Wiederrufbarkeit) und dem Board auf einer 

der nächsten Sitzungen zu berichten.  

1.3 Verschiedenes 

Das Sekretariat präsentierte erstmals einen Überblick über die Marktsituati-

on und die Erwartungen für die Entwicklung der Kohlenstoffmärkte
15

. Unter 

anderem zeigte der Vortrag, dass das derzeitige Übergewicht der Industrie-

gasprojekte in der Technologieverteilung sich deutlich relativieren würde, 

wenn die gesamte derzeitige Pipeline sich auch in Projekten niederschlagen 

würde, vgl. Abbildung.  

                                                 
15 Der gesamte Vortrag findet sich unter http://unfccc2.meta-

fusion.com/kongresse/cdm61/pdf/5d_para%2078_M_and_P_developments%20final.pdf  

Wie soll mit registrierten Pro-

jekten umgegangen werden, 

deren Durchführung mangel-

haft ist, aber formal die CDM-

Kriterien erfüllen? 

http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm61/pdf/5d_para%2078_M_and_P_developments%20final.pdf
http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm61/pdf/5d_para%2078_M_and_P_developments%20final.pdf
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Das Sekretariat verwies ferner auf die mit dem post-2012-Prozess zusam-

men hängenden Unsicherheiten und äußerte die Erwartung, dass wahr-

scheinlich neue Klimaschutzinstrumente die bisherigen Mechanismen er-

gänzen würden. Die Nachfrage nach Offsetting-Projekten wird nach neues-

ten Zahlen der Weltbank weiter signifikant bleiben, der jüngste Bericht der 

Weltbank spricht von 2,9-3,9 Mrd. Zertifikaten in der Periode 2013–2020. 

Hierin ist bereits ein Rückgang durch den stärker selektiven EU-Emissions-

handel einberechnet, der aber durch Nachfrage aus anderen Regionen vor-

aussichtlich kompensiert wird (Australien, Japan, Neuseeland, ggf. auch 

Kalifornien sowie durch Schwellenländer, die ETS einführen).  
 

Das Board nahm den Bericht interessiert zur Kenntnis und beauftragte das 

Sekretariat, in zukünftigen Berichten dieser Art die Auswirkungen des CDM 

auf den Markt sowie bedenkliche Marktentwicklungen stärker herauszustel-

len.  

Die post 2012 Nachfrage nach 

Offsetting-Zertifikaten wird 

nach Schätzungen der Welt-

bank 3-4 Mrd. Zertifikate um-

fassen. 
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1.4 Informelles Treffen mit Beobachtern 

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

Beobachter.   

Ein Beobachter würdigte das Aufgreifen der Stakeholder Interaction und 

verwies darauf, dass es viele Projekte gebe, die direkte Auswirkungen auf 

Anwohner hätten und dass deren Anliegen gehört werden sollten. Er regte 

an, zu dieser Thematik nicht nur das Sekretariat interne Dokumente 

analysieren zu lassen, sondern auch einen Call for Public Inputs zu erlassen. 

Auf diese Weise könnten bestehende Studien und Erkenntnisse zur Kenntnis 

des Board gebracht und Vorschläge eingereicht werden.  
 

CDM Watch erkundigte sich, weshalb seine Kommentare zu verschiedenen 

Methoden noch nicht berücksichtigt worden seien und wann man mit einer 

Klärung rechnen könne, ob Revisionsvorschläge von NGOs überhaupt 

zulässig seien. Zum Thema HFCs schlug CDM Watch vor, dass die Analyse 

des Sekretariats auch die Auswirkungen eines deutlichen niedrigeren w-

Faktors von 0,2 umfassen solle. Auch die CDM Watch betonte die 

Notwendigkeit, von Projekten Betroffene anzuhören.  

Das Board entgegnete zu letzterem, man wolle zunächst die genaue Anlayse 

des Sekretariats abwarten, bevor man weitere Schritte ergreife. Bezüglich 

des niedrigeren w-Faktor verwies der Meth Panel-Vorsitzende darauf, dass 

die beiden das Meth Panel beratenden Consultants nur zwei Schwellen-

werten vorgeschlagen hätten und man dieser Empfehlung folgen werde, da 

sie wissenschaftlich fundiert sei. Die Frage, ob auch NGOs Vorschläge zum 

Revidieren von Methoden machen dürften, werde derzeit vom Sekretariat 

geprüft und auf EB 63 wieder diskutiert.  

Die Global Alliance for Incinerator Alternatives fragte, ob es während der 

Überarbeitung der Methoden ACM 1 und AM 25 Konsulationen mit 

Externen geben werde und ob während des Reviewverfahrens neue Projekte 

registriert werden könnten. Hierzu entgegnete das Board, dass das Meth 

Panel bei Bedarf externe Expertise einholen werde; die Methoden könnten 

aber jederzeit online kommentiert werden. Während einer Revision könnte 

jederzeit die alte Version der Methode benutzt werden, es sei denn, sie sei 

außer Kraft gesetzt. Dies sei aber bei den genannten Methoden nicht der 

Fall.   

 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 11. – 15. Juni 2011 in Marrakesch statt. 

CDM-Watch verweist auf wei-

tere Studien zu HFCs, die weit 

konservativere Wert als das 

Sekretariat vorschlagen. 
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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: 

Christof Arens 

Tel.: +49 - (0) 202 – 24 92 - 170                                                     

E-Mail: christof.arens@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:christof.arens@wupperinst.org
http://www.jiko-bmu.de
http://www.wupperinst.org/jiko
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Annex 

Im Folgenden werden jeweils die auf EB 61 behandelten Projekte und das unmittelbare Ergebnis aufgelis-

tet.  

 

Annex 1 – Registierung von Projekten 

Das Board registrierte 7 Projekte, bei denen abweichende Stellungnahmen von RIT und Sekretariat vorla-

gen oder ein Board-Mitglied Einspruch erhoben hatte: 

“Barro Blanco Hydroelectric Power Plant Project” (3237) 

“Bangkok Kamphaeng Saen East: Landfill Gas to Electricity Project” (3462) 

“Shenzhen Dongbu LNG Power Generation Project” (3477) 

“Waste Gas for Power Generation in Fugu County Yuchao Coal Electricity Chemical Industry Co., Ltd.” 

(3498) 

“Beijing Yanqing Low Wind-speed Pilot Windpower Project” (3536) 

“Eléctrica del Valle de México Wind Farm” (3860) 

“S.K. Power Wastewater Project” (4089) 

 

Vier Projekte wurden nicht registriert: 

“New England Landfill Gas to Energy Project” (3249) 

“Shanxi Yuncheng 25 MW Biomass Power Plant Project” (3407) 

“Sichuan Lengshuikou 12.1 MW Small-Scale Bundled Hydropower Project” (3581) 

“Cooperativa Lar Wastewater Treatment and Energy Generation Project” (3998) 

 

Annex 2 - Ausstellung von CERs 

Für folgende Projekte erlaubte das Board, dass der Antrag auf Ausstellung von CER erneut gestellt wird: 

“Small Hydropower Projects at Alupola and Badulu Oya” (0100) 

“Maguan Daliangzi Hydro Power Project” (0791) 

“6.5MW WHR Project in Huasheng Tianya Cement Co., Ltd.” (1038) 

“N2O decomposition project of Henan Shenma Nylon Chemical Co., Ltd” (1083) for the monitoring period 

1 July 2009 to 15 December 2009 

“N2O decomposition project of Henan Shenma Nylon Chemical Co., Ltd” (1083) for the monitoring period 

16 December 2009 to 30 April 2010 

“Changwa 10 MW Small-scale Hydro Project” (1535) 

“Yidaoqiao Hydropower Project in Tiechang River, Jiulong County, Sichuan Province” (2162) 


