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Disclaimer� 
Dieser Bericht gibt die persönlichen Beobachtungen und Einschätzungen des Autors wieder. Die 
geäußerten Einschätzungen sind weder mit der Bundesregierung abgestimmt, noch geben sie die 
Position des Wuppertal Instituts wieder. 

Das Wuppertal Institut ist Projektträger des Projekts “JIKO”, das im Auftrag des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet 

www.jiko-bmu.de 
http://wupperinst.org/projekte/details/wi/p/s/pd/429  

Kontakt 

Christof Arens 
Tel. +49-(0)202-2492 170 
Email: christof.arens@wupperinst.org 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 
Döppersberg 19 • 42103 Wuppertal 
www.wupperinst.org 

�
 

http:www.wupperinst.org
mailto:christof.arens@wupperinst.org
http://wupperinst.org/projekte/details/wi/p/s/pd/429
http:www.jiko-bmu.de


 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

�
 

Bericht 

CDM Executive Board 

77. Sitzung 
17. – 21. Februar 2014� 
Chr istof Arens 

�
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christof Arens 


Inhalt 
Steuerung / Management .................................................................................................. 5�
 

Fragen der Mitgliedschaft...........................................................................................................................................5
 

Zusammenarbeit mit dem JISC  ........................................................................................................................... 6
 

Organisation von Board und Sekretariat................................................................................................................ 7
 

Strategische Planung...................................................................................................................................................5
 
Akkreditierungsysteme  von CDM und JI .......................................................................................................... 6
 

Performance Management  ........................................................................................................................................ 7

�����
 
Arbeitsprogramm des EB und der Arbeitsgruppen .....................................................................................7
 
Beschlüsse der Vertragsstaatenkonferenz mit Bezug zu DNAs  ...............................................................7
 
Nairobi Framework Partnership  .......................................................................................................................... 7
 

Decision and documentation framework........................................................................................................7 


�����  
Einzelfallentscheidungen .................................................................................................. 9
 

Akkreditierung ...............................................................................................................................................................9
 
Programmes of Activities ............................................................................................................................................ 9
 

Ausstellung von CER.....................................................................................................................................................9

�����
Registrierung von Projektaktivitäten ....................................................................................................................... 9
 

Regulierungsfragen ......................................................................................................... 10
 
Standard zu Daten und Gültigkeit von Standardised Baselines ........................................................... 10
 

Politische Fragen .................................................................................................................................................... 11

����
Methoden  ................................................................................................................................................................. 10
 

Beziehungen zu Foren und anderen Beteiligten ........................................................... 12�
 
Designated Operational Entities............................................................................................................................ 12
 
Akkreditierte Beobachter ......................................................................................................................................... 12

��
 
Anhang .............................................................................................................................. 13�
 

� 4 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

Bericht EB 77 


Steuerung / Management
 

Fragen der Mitgliedschaft 

Die Zusammensetzung des Boards hat sich wie 
folgt geändert: Der südamerikanische Vertreter 
Antonio Huerto wird ersetzt durch Daniel Or
tega, der schon 2012 im EB vertreten war und 
sich dort sehr engagiert für die im CDM unter
repräsentierten Regionen eingesetzt hat. Victor 
Kabengele (DRC) wird durch seinen Landsmann 
Tosi Mpanu Mpanu ersetzt, einem sehr erfahre
nen UNFCCC-Verhandler, der unter anderem 
den Vorsitz der African Group innehatte. Der Sitz 
von Peer Stiansen aus Norwegen geht an den 
CDM-Veteranen Martin Enderlin, unter anderem 
ehemaliger Vorsitzender des Project Developer 
Forum. Martin Cames wird durch Frank Wolke 
ersetzt. Der australische Vertreter Christopher 
Faris hat seine Mitgliedschaft niedergelegt, sei
ne Ländergruppe hat indes noch keinen neuen 
Vertreter benannt. 

Durch diese Veränderungen erfährt das Board 
kompetente Verstärkung, gerade im Bereich 
der Projektdurchführung. Aber auch die Frage 
der regionalen Verteilung wird durch die neuen 
Vertreter wohl an Bedeutung gewinnen. 

Zum Vorsitzenden wählte das Board Hugh Sea
ly (Barbados), sein Stellvertreter wird Lambert 
Schneider. Hugh Sealy, Ingenieur und Umwelt
wissenschaftler, ist Associate Professor im De
partment of Public Health and Preventive Medici
ne, St. George’s University / Grenada. Er ist 
darüber hinaus Energy and Sustainable Develo
pment Advisor des Regierung von Grenada. Im 
EB hat Sealy bisher unterschiedliche Akzente 
gesetzt: So setzte er sich für die Reform des Zu
sätzlichkeitsnachweises ein und sprach sich ge
gen Kohle-Projekte aus. In anderen Zusam
menhängen hat er auch schon mal gegen 

Regelungen argumentiert, die die Umweltin
tegrität des Mechanismus gestärkt hätten. 

Der Vorsitz der Panels und Arbeitsgruppen ver
teilt sich in diesem Jahr folgendermaßen: 

•	 Accreditation Panel: 
Hussein Badarin (Vorsitz) 

Martin Enderlin (Stellvertreter) 


•	 Methodologies Panel: 
Natalia Kushko (Vorsitz)
 
Eduardo Calvo 


•	 Small-Scale Working Group: 
Washington Zhakata (Vorsitz) 

Frank Wolke 


•	 Afforestation / Reforestation Working Group: 
Diana Harutyunyan (Vorsitz) 

Amjad Abdulla 


•	 CCS Working Group: 
Kazunari Kainou (Vorsitz)  

José Miguez 


•	 Finance Committee: 
Kazunari Kainou (Vorsitz) 

Qazi K. Ahmad 


Strategische Planung 

Entscheidungen der Vertragsstaaten
konferenz 

Das Sekretariat fasste kurz die Beschlüsse von 
CMP9 mit Bezug zum CDM zusammen. Das EB 
soll unter anderem: 

•	 Guiding Tools entwickeln, um den DNAs zu 
helfen, Nachhaltigkeitseffekte der CDM-
Projekte herauszustellen 

•	 Praktiken der local stakeholder consultations 
zusammenstellen und DNAs bei der Er
stellung von Leitlinien unterstützen 
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•	 Analysieren, ob die Validierung von Monito
ringplänen vor der ersten Verifizierung 
stattfinden kann 

•	 Die Validierung von automatisch zusätzli
chen Projekten / PoAs vereinfachen 

•	 Das PoA-Regelwerk verbessern und effizi
enter gestalten, u.a. durch Analyse von Mi
croscale-Schwellenwerten für CPAs 

Das Review der Modalities und Procedures 
konnte 2013 nicht fertig gestellt werden. Das 
Sekretariat wird nun bis zum 19. März ein tech
nical paper erstellen; die Vertragsstaaten kön
nen bis zum 30. April Eingaben machen, die 
dann auf SBI 40 im Juni und SBI 41 im Dezem
ber beraten werden, sodass CMP 10 in die Lage 
versetzt werden soll, eine Entscheidung zu tref
fen. 

Ferner verwies das Sekretariat auf die den Be
schluss der Ad-hoc Working Group on the Durban 
Platform, wonach Vertragsstaaten ermutigt 
werden, CERs aufzukaufen und stillzulegen, um 
die Klimaschutzanstrengungen pre-2020 zu in
tensivieren. 

Akkreditierungsysteme von CDM und JI 

Das Sekretariat informierte das Board ferner 
über die Entscheidung 5/CMP.9.  Mit dieser Ent
scheidung fordert die Vertragsstaatenkonferenz 
das JI Supervisory Committee auf, Vorschläge 
zur möglichen Synergien bzw. des Betriebs ei
nes gemeinsamen  Akkreditierungssystems von 
CDM und JI zu machen. Dieses Thema beschäf
tige das JISC schon seit längerem und es habe 
verschiedene Optionen geprüft, berichtete das 
Sekretariat. Das JISC prüfe, ob es kurzfristig den 
Weg gehen soll, das CDM-
Akkreditierungentscheidung zu übernehmen 
und das CDM-System zu nutzen, sodass DOEs 
auch JI-Aufgaben übernehmen könnten und 
das JI Akkreditierungspanel eingespart werden 
könne. Langfristig favorisiere das JISC ein ge
meinsames Akkreditierungssystem, das von EB 
und JISC gemeinsam unterhalten werde. 

Die Board-Mitglieder reagierten sehr zurückhal
tend. Die Mehrheit sah kein Problem darin, 
wenn das JISC sich CDM-Entscheidungen zu ei
gen mache und das CDM-
Akkreditierungssystem nutze. Ein gemeinsames 
System zu betreiben, wurde von vielen EB-
Mitgliedern allerdings zum Teil vehement abge
lehnt; der brasilianische Vertreter sprach dabei 
vom Risiko der „Kontamination“ des CDM-
Systems. Einigkeit herrschte darüber, dass die
ser Schritt eine CMP-Entscheidung voraussetze. 

Zusammenarbeit mit dem JISC 

Der Vorsitzende berichtete vom letztjährigen 
Zusammentreffen der Vorsitzenden von CDM 
und JI, das er noch in seiner Eigenschaft als Vi
zevorsitzender wahrgenommen hatte. Das in
formelle Treffen drehte sich vor allem um Sy
nergien und Kooperationsmöglichkeiten, etwa 
im Bereich Akkreditierung, aber auch im Be
reich Technologie und Roster of Experts. Es sol
len von nun an regelmäßige Treffen stattfinden. 

Carbon Market Update 

Das Sekretariat berichtete in seinem Marktbe
richt unter anderem über die Entwicklung ver
schiedener Emissionshandelssysteme. Das erste 
Jahr im kalifornischen ETS sah den Verkauf von 
81 Mio. t Berechtigungen für 2013 sowie 36 Mi-
o. t für zukünftige Jahre zu einem durchschnitt
lichen Preis von $11,63. Bisher wurden 3,7 Mio. 
Offsets genutzt, mehr als die Hälfte davon für 
Forstprojekte. 

In Mexiko ist zum 01.01.2014 eine Steuer von 5 
US$ pro Tonne auf fossile Brennstoffe in Kraft 
getreten. Betroffene Unternehmen von diese 
auch begleichen, indem sie CER aus Projekten 
in Mexiko einreichen, die denselben Wert errei
chen, verglichen mit einem (noch von der Re
gierung festzulegenden) Referenzpreis. Ein ähn
liches System wird derzeit von Südafrika 
geplant. Dagegen wird die Kohlenstoffbeprei
sung in Australien mitsamt der Offset-Regelung 
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vermutlich abgeschafft; das Votum des Senats 
steht noch aus. 

Performance Management 

Arbeitsprogramm des EB und der Ar
beitsgruppen 

Das Sekretariat präsentierte seinen Entwurf für 
den Workplan 2014. Dieser beruht auf den Fest
legungen des Management Plans, den das EB im 
letzten Jahr verabschiedet hatte. Die EB-
Mitglieder verlangten Änderungen an einzel
nen Stellen bzw. „Projekten“. So sollen die 
Übergangsprobleme zum neuen Akkreditie
rungsstandard früher behandelt werden. 

Auf der Durchführungsebene kritisierten einige 
EB-Mitglieder, dass klarere deliverables formu
liert werden sollten. Zudem forderten sie, dass 
es bei Einschaltung von Panels oder Arbeits
gruppen einen gemeinsamen Vorschlag von 
Sekretariat und der betroffenen Gruppe an das 
Board geben solle. Das Board stimmte dem zu; 
im Falle unterschiedlicher Ansichten sollen dem 
Board verschiedene Optionen vorgelegt wer
den. 

Der Workplan für die Panels und Arbeitsgrup
pen wurde im Anschluss ohne große Diskussion 
verabschiedet; er beruht auf den Festlegungen 
des EB-Arbeitsplans. 

Beschlüsse der Vertragsstaatenkonfer
enz mit Bezug zu DNAs 

Die CMP hat dem Board zwei Aufgaben mit 
Blick auf die DNAs gegeben. Zum einen soll das 
Board über Praktiken berichten, wie DNAs die 
Anhörung lokaler Stakeholder organisieren. 
Hierzu beschloss das Board, dass das Sekretariat 
zusammen mit dem DNA-Forum diese Informa
tionen zusammenstellen und auf der UNFCCC-
Website veröffentlichen soll. 

Zum anderen soll das Board auf Anfrage von 
DNAs guiding tools erarbeiten zum Monitoring 
von Nachhaltigkeitseffekten von CDM-
Projekten sowie technische Unterstützung be
reit stellen zur Entwicklung von Leitlinien, die 
die lokale Anhörung Betroffener regeln. Hier 
diskutierte das Board, ob es proaktiv diese Tools 
und Unterstützung vorbereiten oder auf Anfra
gen der DNAs warten solle. Schließlich sprach 
sich die Mehrheit für letztere Variante aus. Die 
DNAs werden auf die Möglichkeiten durch das 
DNA-Forum aufmerksam gemacht. 

Nairobi Framework Partnership 

Das Sekretariat präsentierte eine Zusammen
fassung der Aktivitäten des Nairobi Framework 
zur verbesserten Inklusion von bisher unterre
präsentierten Regionen und Ländern im CDM. 
Höhepunkte umfassten u.a. das AfricaCarbon-
Forum, PoA-Trainings, die Entwicklung von 
Standardised Baselines sowie Unterstützung 
bei der Einrichtung von DNAs. Für 2014 ist un
ter anderem ein Workshop der Weltbank zur 
CDM-Reform geplant sowie eine Studie der Ci-
Dev zu Results-based Finance. Auch die regio
nalen Carbon Foren werden wieder aufgelegt. 

Die Boardmitglieder fragten unter anderem, 
wie der Erfolg der Initiativen gemessen werde. 
Auch eine Analyse von Erfolgsfaktoren, Erfah
rungen oder output indicators wurde angeregt. 
Das Sekretariat sagte zu, die Präsentation im 
nächsten Jahr um Erfolgsindikatoren anzurei
chern. 

Organisation von Board und 
Sekretariat 

Decision and documentation framework 

Das Board beriet Änderungen an der Nomen
klatur seiner Entscheidungen. Dies war nötig 
geworden, da in der Vergangenheit einige Do
kumente falsch klassifiziert und dadurch Unsi
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cherheiten hinsichtlich ihrer Anwendung her
vorgerufen worden waren. Das Board beschloss 
unter anderem, „tools“ als eigenständige Kate
gorie einzuführen und damit klarer zwischen 
verbindlich und nur empfohlenen Dokumenten 
(„Guidelines“) zu unterscheiden. Da nun zahl
reiche Dokumente reklassifiziert werden müs
sen, tritt die neue Regelung erst in Kraft, wenn 
alle Dokumente geändert sind. 
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Einzelfallentscheidungen
 
Akkreditierung 

Das Board reakkreditierte fünf DOEs für fünf 
weitere Jahre. Darüber hinaus hat das Accredita
tion Panel bei fünf DOEs vor-Ort-Besuche 
durchgeführt und positiv abgeschlossen. 15 
DOEs haben Performance Assessments erfolg
reich durchlaufen. 

Programmes of Activities 

244 PoAs waren zum 21. Februar 2014 regis
triert, unter denen 1613 component project acti
vities (CPA) durchgeführt werden. 140.610 CERs 
sind für PoAs bisher ausgegeben worden. 

Registrierung von Projektaktivi
täten 

Derzeit sind 7.436 CDM-Projekte registriert. Das 
Board beriet über sieben strittige Anträge auf 
Registrierung. Sechs davon nahm das Board an, 
ein Projekt konnte nicht registriert werden. 
Nähere Details im Anhang dieses Berichts. 

Ausstellung von CER 

1.432.235.477 CER hat das Board bis dato aus
gestellt. Das EB beriet über drei strittige Anträ
ge auf Ausstellung, wies zwei davon zurück und 
genehmigte den dritten. Für ein weiteres Pro
jekt ließ das Board einen erneuten Antrag auf 
Ausstellung zu. Weitere Details können dem 
Anhang dieses Berichts entnommen werden. 
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Regulierungsfragen
 
Konzept zu weiteren Arbeiten an 
Methoden 

Das Board hörte eine Präsentation des Sekreta
riats zu den geplanten Arbeiten an den Metho
den, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass 
die CMP erneut die Vereinfachung der Metho
den angemahnt hatte. So sind umfangreiche 
Arbeiten zu Vereinfachung von Monitoring und 
Zusätzlichkeit bei spezifischen Methoden ge
plant, ebenso die Einführung von standardisier
ten Ansätzen sowie suppressed demand (AMS
I.B und AM0091). 

Für PoA sollen methoden- oder technologie
spezifische eligibility criteria erarbeitet werden 
(Testphase für drei Anwendungsfälle). Im Be
reich der Zusätzlichkeit soll für die Methode 
ACM0022 standardisierte Ansätze entwickelt 
werden; darüber hinaus wird eine Analyse an
gefertigt über die Erfahrungen der Standardi
sierung im Bereich additionality. 

Das Board zeigt sich nicht überzeugt von den 
Plänen. Die Liste enthalte zahlreiche Aufgaben 
aus dem letzten Jahr, die nicht fertig geworden 
seien, sowie zusätzliche neue „Projekte“, die 
durch CMP-Entscheidungen nötig seien. Es feh
le eine klare Priorisierung, monierten Board-
Mitglieder. Zudem sei unklar, welche Ressour
cen mit welchem geplanten „Projekt“ verbun
den seien. Auch müsse abgewogen werden, für 
welche Methoden sich angesichts schwacher 
Nachfrage eine Standardisierung überhaupt 
lohne. 

Das Sekretariat verwies darauf, dass alle geplan
ten Tätigkeiten auf Analysen, CMP requests oder 
auf Hinweisen von Stakeholdern zurückgingen. 
Es sagte für die nächste Sitzung  zu, Ressour
cenimplikationen einzelner Maßnahmen aufzu
zeigen und Priorisierungen vorzuschlagen. 

Standard zu Daten und Gültigkeit von 
Standardised Baselines 

Das Board verabschiedete einen Standard zu 
Standardised Baselines (SBs), der das Alter der 
verwendeten Daten sowie die Gültigkeit der 
SBs festlegt. SBs müssen alle drei Jahre aktuali
siert werden. Das Alter der verwendeten Daten 
richtet sich nach Datentyp, Projekt und Land. Es 
gelten weniger strenge Festlegungen für LDCs 
und kleine Inselstaaten sowie kleinere Einhei
ten, bpsw. Haushaltsprojekte. Der Standard be
kräftigt, dass SBs statisch oder dynamisch sein 
können. 

Methoden 

Das Board genehmigte eine neue konsolidierte 
Methode und revidierte drei. 

Bei den Kleinprojektemethoden lehnte das 
Board einen Methodenvorschlag zur Einfüh
rung von Elektrofahrzeugen ab. Der revidierte 
Wert für den Anteil nicht-nachhaltiger Biomasse 
(fraction of non-renewable biomass, fNRB) für 
Kambodscha wurde hingegen genehmigt. Dar
über hinaus revidierte das Board zwei weitere 
SSC-Methoden. Nähere Einzelheiten zu den Me
thoden im Anhang dieses Berichts. 

Das Board diskutierte Vorschläge der SSC-
Arbeitsgruppe zur Ausweitung der Positivlisten 
für Kleinprojekte. Das Board beschloss, die der
zeit gültige Positivliste vorerst beizubehalten, 
sie aber 2015 und danach alle drei Jahre einer 
Überprüfung zu unterziehen. Eine Ausnahme 
bilden CFL, die von der derzeitigen Positivliste 
zu gestrichen werden; stattdessen sollen in 
Kleinprojekten die gleichen Regeln wie bei 
Großprojektemethoden gelten, welche ebenso 
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auf (standardisierte) Nachweise auf Basis von 
Marktdurchdringung setzen. 

Um besser beurteilen zu können, welche Tech
nologien von der Positivliste gestrichen werden 
sollten („Graduierung der Technologien“), be
auftragte das EB das Sekretariat mit der Ent
wicklung von Ansätzen, die sich vor allem auf 
die Marktpenetration stützen und nicht mehr 
auf Barrieren oder Kosten. Auch sollen Leitlinien 
für Einreichung und Beurteilung von Positivlis
ten durch die DNAs entwickelt werden. 

Politische Fragen 

Das Board beriet unter anderem über die Vali
dierung von Post Registration Changes. Unklar 
war, ob ein und dieselbe DOE sowohl die Ände
rungen nach Registrierung als auch die Verifi
zierung einer Projektaktivität oder eines PoA 
vornehmen dürfe. Das EB bekräftigte, dass dies 
für die zwei in der Project Cycle Procedure ge
nannten Fälle zulässig sei. 
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Beziehungen zu Foren und 

anderen Beteiligten 
Designated Operational Entities 

Der Vorsitzende des DOE-Forums, Werner Bet
zenbichler, berichtete über die Situation und 
die Anliegen der Auditoren. Im Bereich der Va
lidierung sind die Aktivitäten nahezu zum Erlie
gen gekommen, wogegen noch geringe Nach
frage nach Verifizierungsdienstleistungen zu 
verzeichnen ist. Das DOE-Forum schränkt seine 
Aktivitäten daher ein, es wird sich nicht mehr 
mit Fragen der CDM-Methoden, sondern nur 
noch mit reinen DOE-Fragestellungen (Validie
rung, Verifizierung, Zertifizierung) befassen. 
Auch wird es nur noch einen Forumsvorsitzen
den für CDM und für JI geben. 

Das Hauptthema der DOEs in 2014 ist der neue 
Akkreditierungsstandard und das entsprechen
de Verfahren. Hier gibt es ein Problem mit den 
neu eingeführten Examinierungen. Hierfür hat 
das EB noch keine Kriterien vorgelegt, ab Juli 
2014 sollen aber alle Auditoren nach dem neu
en Standard geprüft sein. Der Forumsvorsitzen
de schlug daher eine Verlängerung der Über
gangsperiode vor. 

Das Board behandelte diesen Punkte im Verlauf 
der Sitzung und entschied, eine Task Force aus 
DOE-Vertretern und Sekretariat zu bilden, die 
praktische Vorschläge zur Lösung des Problems 
erarbeiten soll. Das EB stellte klar, dass die Exa
minierungen aus reellen oder simulierten Vali
dierungen / Verifizierungen / Zertifizierungen 
und weiteren Prüfungen bestehen sollen. 

Akkreditierte Beobachter 

Auf dem Treffen mit den observers schlug der 
Vertreter des Overseas Environmental Coopera
tion Centre vor, dass das Nairobi Framework 
stärker mit weiteren Akteuren, wie etwa UNDP, 
IGES zusammen arbeiten solle. Das Zusammen
spiel mit den RCCs müsse klarer gefasst werden. 
Er regte zudem an, klarere Ziele zu definieren 
und eine an identifizierten Barrieren orientierte 
Erfolgskontrolle einzuführen. 

Das Board dankte den Beobachtern und ver
wies auf seine im Verlauf der Sitzung getätigten 
Beschlüsse. Die Anregung eines weiteren japa
nischen Vertreters zur Regulierung des Ange
bots oder der CER-Preise wies das Board mit 
Blick auf seine Kompetenzen und die Natur des 
CDM als Marktmechanismus zurück. 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 31. März bis 
04. April 2014 in Bonn statt. 
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Anhang
 
Im Folgenden werden jeweils die auf EB77 beratenen Methoden und Projekte und das unmittelba
re Ergebnis aufgelistet.  

Methoden & Tools (large-scale) 

Genehmigte neue Methoden: 

“ACM0024: Natural gas substitution by biogenic methane produced from the anaerobic digestion 
of organic waste”. 

Abgelehnte neue Methoden: 

“NM0370: Consolidated baseline and monitoring methodology for project activities using alterna
tive raw materials that do not contain carbonates for soda ash production”. 

Abgelehnte Methodenrevisionen: 

AM_REV_0251 on “ACM0012: Consolidated baseline methodology for GHG emission reductions 
from waste energy recovery projects, Version 04.0.0”; 

REV_TOOL_0003 on the “Tool to calculate the emission factor for an electricity system”. 

Genehmigte Methodenrevisionen: 

“AM0091: Energy efficiency technologies and fuel switching in new and existing buildings”;
 

“ACM0008: Abatement of methane from coal mines”;
 

“ACM0014: Treatment of wastewater”. 


Methoden & Tools (small-scale) 

Abgelehnte neue Methoden: 

“SSC-NM093: Introduction of electric vehicles in passenger and freight transportation”. 

Genehmigte Methodenrevisionen: 

“AMS-III.B: Switching fossil fuels”; 


“AMS-II.G: Energy efficiency measures in thermal applications of non-renewable biomass”. 
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Registrierung von Projekten 

Projektgenehmigungen: 

“Tunjita Diversion Hydroelectric Project” (5025), submitted by the DOE “Colombian Institute for 
Technical Standards and Certification” (ICONTEC); 

“Shaanxi Shifeng Cement Waste Heat Recovery Project” (8882), submitted by the DOE “Japan Con
sulting Institute” (JCI); 

“Bundled Wind Power Project- EnKing International (CDM.November-10-02)” (9482), submitted by 
the DOE “TÜV Rheinland (China) Ltd.” (TÜV Rheinland); 

“Hedcor Irisan 3.8 MW Hydroelectric Power Project” (9569), submitted by the DOE “TÜV Rheinland 
(China) Ltd.” (TÜV Rheinland); 

“Hedcor Tudaya 1&2 Hydroelectric Power Project” (9609), submitted by the DOE “TÜV Rheinland 
(China) Ltd.” (TÜV Rheinland); 

“Anaerobic digestion and heat generation at Sugar Corporation of Uganda Limited” (9620), submit
ted by the DOE “TÜV Rheinland (China) Ltd.” (TÜV Rheinland). 

Abgelehnte Projekte: 

“Clinker Optimization in cement types production at Derba MIDROC cement Plant” (7632) submit
ted by the DOE “Carbon Check (Pty) Ltd” (Carbon Check). 

Ausstellung von CER 

Ausstellung genehmigt: 

“Improving Energy Efficiency in Railways' Residential Quarters – Northern Region” (3766) submitted 
by the DOE “DNV Climate Change Services AS” (DNV) 

Ausstellung abgelehnt: 

“Tianjin Shuangkou Landfill Gas Recovery and Electricity Generation” (1406) submitted by the DOE 
“China Quality Certification Center” (CQC) for the monitoring period from 1 January 2012 to 31 De
cember 2012; 

“Nubika Jaya Biogas Extraction for Bio-Hydrogen Production” (2421) submitted by the DOE “Japan 
Quality Assurance Organisation” (JQA) for the monitoring period from 1 August 2010 to 31 July 
2012. 
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