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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, Bau und Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet 

www.jiko-bmub.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 
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Steuerung / Management
 
Strategische Planung 

Erzielung von Netto-TGH-Reduktionen 
durch den CDM 

In geschlossener Sitzung diskutierte das Board, 
ob und in welcher Weise eine Nettominde
rungskomponente in den CDM integriert wer
den könnte. Die Diskussion verlief sehr kontro
vers und zeitigte keinerlei Ergebnis. Das EB 
wird die Diskussion im zweiten Halbjahr 2014 
erneut aufgreifen. 

Darüber hinaus beriet das Board über Wege, die 
freiwillige Kompensation von CERs zu beför
dern und beauftragte das Sekretariat, bis zur 
nächsten Sitzung detaillierte Vorschläge vorzu
legen. 

Performance Management 

Examinierungen im neuen Akkreditie
rungsstandard 

Das Board beriet erneut über die Frage, wie die 
im neuen Akkreditierungsstandard vorgesehe
nen Examinierungen aussehen und ob diese 
auch für bestehendes DOE-Personal oder nur 
für Neuzugänge gelten sollten. Zudem wurde 
über eine Lockerung der Frist „1. Juli 2014“ de
battiert. Das Sekretariat wird hierzu Vorschläge 
erarbeiten. 

Organisation von Board und 
Sekretariat 

Gemeinsame Empfehlungen von Sekre
tariat und Arbeitsgruppen 

Auf seiner letzten Sitzung hatte das Board be
schlossen, dass bei drei „Produkten“ des aktuel
len EB Arbeitsplans die relevanten EB-
Arbeitsgruppe und das Sekretariat gemeinsam 
Empfehlungen an das Board aussprechen soll
ten. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass 
das Sekretariat zwar häufig den Input von Pa
nels oder Working Groups einholt, bei der ei
gentlichen Formulierung der Vorlage für das 
Board aber die entsprechende Arbeitsgruppe 
nicht beteiligt wird. Hierdurch könnten wesent
liche Anregungen der Arbeitsgruppen nicht 
adäquat wiedergegeben werden, so die Be
fürchtung. 

Das EB hatte daraufhin für drei wichtige Arbei
ten des Jahres 2014 das obige Verfahren festge
legt (Revision der Standardised Baseline Guide
lines; Revision der QA/QC Guidelines für SBs; 
sowie die Leitlinien für Projekte, an deren Stan
dard zuvor schon ein CDM-Projekt durchge
führt wurde). Ziel des Ansatzes war es, dem 
Board bei abweichenden Ansichten der beiden 
Gremien entsprechend Optionen vorzulegen. 
Ob und welcher Form dieses Verfahren formali
siert werden muss, war Gegenstand dieses Ta
gesordnungspunkts. 

Das Board diskutierte, ob das Verfahren über 
die drei genannten Produkte hinaus überhaupt 
genutzt werden solle, ob hierfür dann ein sepa
rates Verfahren (Procedure) verabschiedet wer
den müsse, und was jeweils die Rollen und Be
fugnisse der einzelnen Beteiligten sein 
müssten. Das Board entschied nach kurzer Dis
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kussion, das Verfahren zunächst auf die drei 
genannten Fälle zu beschränken und keine ge
sonderte Procedure zu erlassen. 

Einzelfallentscheidungen
 

Am 04. April 2014 waren 7.476 CDM-Projekte 
und 250 PoAs registriert und 1.443.932.632 
CERs ausgegeben. 790.723 CERs wurden bisher 
freiwillig stillgelegt.  

Das Board beriet über einen strittigen Antrag 
auf Registrierung und entschied, die Projektak
tivität  “Chorokhi Hydro Power Plant Project” 
(9320) nicht zu registrieren. Ein strittiger Antrag 
auf Ausstellung von CERs wurde hingegen posi
tiv beschieden, für das Projekt “Biogas Project, 
Olmeca III, Tecún Uman” (2667) werden CERs im 
betroffenen Monitoringzeitraum ausgestellt. 

Für ein weiteres Projekt ließ das Board die Wie
dereinreichung eines zurückgezogenen An
trags auf Ausstellung wieder zu; betroffen ist 
das “Angkor Bio Cogen Rice Husk Power Pro
ject” (0363). 
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Regulierungsfragen
 

Standards und Tools 

Tool zur Darstellung des Beitrags zur 
Nachhaltigen Entwicklung 

Das Tool mit dem der Beitrag eines CDM-
Projekts zur Nachhaltigen Entwicklung des 
Gastgeberlands herausgestellt werden kann ist 
fertig entwickelt. Auf freiwilliger Basis können 
Projektentwickler nun in strukturierter Form 
über die „Co-Benefits“ ihrer Projekte berichten. 
Der Bericht ist analog zu den Gold Standard-
Anforderungen aufgeteilt in Umwelt-, ökono
mische sowie soziale Aspekte.  

Die Formulare stehen nur Projektentwicklern 
nach Anmeldung auf der UNFCCC-Website zur 
Verfügung, die veröffentlichten Berichte selbst 
sind allerdings online verfügbar1. Dort sind der
zeit Berichte von sechs Projekte aufgelistet, das 
Sekretariat berichtete aber, bereits zahlreiche 
weitere Anfragen erhalten zu haben. Es führt 
derzeit umfangreiche Dissemination-
Aktivitäten durch. 

Auf EB 81 wird das Sekretariat eine erste Aus
wertung zur Nutzung des Tools vorstellen. 

Standardised Baselines 

Das Board beriet ferner eine Reihe von Doku
menten und Themen mit Bezug zu Standar
dised Baselines (SB): 

�������������������������������������������������������� 
1 http://cdm.unfccc.int/SDTools/index.html 

Kann zwischen einer genehmigten SB und ei
ner CDM-Methode des gleichen Sektors ge
wählt werden? 

Das EB griff erneut die Frage auf, ob Standar
dised Baselines nach ihrer Einführung verbind
lich sein sollen oder ob es Projektentwicklern 
freigestellt werden soll, eine parallel bestehen
de genehmigte CDM-Methode zu wählen.  Das 
Sekretariat präsentierte verschiedene Optionen, 
verwies aber auch auf eine juristische Analyse 
der Entscheidung 3/CMP.6, wonach die Ent
scheidung über Anwendung von SBs in den 
Händen der Gastgeberländer liege ("at the 
discretion of the host country"). Nach Ansicht 
des Gutachters umfasst dies auch die Frage, ob 
SBs verpflichtend werden oder nicht. 

Die Diskussion wurde sehr kontrovers geführt. 
Einige Board-Mitglieder argumentierten, dass 
sich Projektentwickler im Falle der freien Wahl 
immer den für sie günstigsten Fall aussuchen 
würden; hierdurch werde die Umweltintegrität 
infrage gestellt. Zudem werde wenn auch die 
bestehenden Methoden alternativ weiter gültig 
seien die durch die SBs angestrebte Überwin
dung der subjektiven Beurteilung der Zusätz
lichkeit zunichte gemacht. 

Andere meinten, man müsse den Buchstaben 
der CMP-Entscheidung gerecht werden und 
zudem auch wenig effiziente Anlagen berück
sichtigen, für die es im Vergleich zur SB günsti
ger sei, die bestehende Methode anzuwenden. 
Diese würden für den Fall, dass die SB verpflich
tend ist, vermutlich gar keine Emissionsredukti
onen durchführen. 

Das Board schloss sich schließlich der juristi
schen Interpretation des Gutachters an und leg
te fest, dass die jeweilige DNA entscheiden 
müsse, ob neben der Standardised Baseline 
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auch bestehende Methoden zur Anwendung 
kommen könnten. Erkennt das Board jedoch 
bei der Prüfung der SB eine Gefährdung der 
Umweltintegrität, behält es sich vor, die SB 
nicht zu genehmigen und die DNA zur Nach
besserung aufzufordern. Das Board forderte das 
Sekretariat auf, die SB-relevanten Abschnitte im 
Project Standard, im VVS und der Project Cycle 
Procedure anzupassen und dem EB auf der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzule
gen. 

Top-down Entwicklung von Standardised Ba
selines 

Das Sekretariat präsentierte Vorschläge, in wel
chen Sektoren die im EB Management Plan ver
ankerten top-down zu entwickelnden drei 
Standardised Baselines (SBs) entwickelt werden 
sollte. Es hatte hierzu die Präferenzen der DNAs 
abgefragt. 13 DNAs haben geantwortet; ge
messen an der Nachfrage, der Datenverfügbar
keit und weiteren Kriterien schlug das Sekreta
riat vor, die Bereiche Energieerzeugung, Abfall 
und effiziente Kochherde auszuwählen. Es prä
sentierte hierzu drei verschiedene Szenarien, 
die z.T. zu einem höheren Output an Standar
dised Baselines führten als im MAP vorgesehen, 
da bspw. bereits bottom-up in der Entwicklung 
befindliche SBs top-down unterstützt werden 
könnten und durch die entstandenen Syner
gien die Ressourcen des Sekretariats besser 
ausgenutzt werden könnten. 

Hinsichtlich der Sektoren äußerten Board-
Mitglieder die Sorge, dass die Auswahl des Ab
fallsektors keinen großen Mehrwert liefern 
könne, denn die Methode ACM 001 zu Müllde
ponien verfüge im Bereich der Zusätzlichkeit 
bereits über eine Positivliste und die zu berück
sichtigende nationale Gesetzgebung könne 
nicht standardisiert werden. Hierzu entgegnete 
das Sekretariat, dass unter anderem die in der 
Methode festgelegten Alternativen sich auf die 
globale Ebene bezögen und diese deshalb na

turgemäß konservativer seien als ein Vergleich 
auf der spezifischen Länderebene.  

Das Board überließ schließlich die konkrete Ar
beitsorganisation dem Sekretariat. Es betonte 
aber, dass die Auswahl der Sektoren auf Basis 
der Umfrage erfolgen und eine enge Abstim
mung mit den DNAs gewährleistet sein müsse, 
damit keine bottom-up begonnenen Prozesse 
ins Leere liefen. 

Doppelzählung von Emissionsreduktio
nen 

In geschlossener Sitzung debattierte das EB 
über die Gefahr der Doppelzählung, die sich aus 
neuen Marktmechanismen wie bspw. dem Off
setting-Komponente der chinesischen Emissi
onshandelssysteme ergibt (Stichwort CCERs). 
Das Board konnte sich jedoch lediglich auf ei
nen Minimalkonsens einigen. Demnach sollen 
betroffene DNAs die Projektentwickler auffor
dern, etwaige Absichten zu melden, die Aus
stellung von Zertifikaten auch unter anderen 
Mechanismen anstreben zu wollen. 

E- Policies 

Die Diskussion um die E- Policies ging in eine 
neue Runde, wobei der Vorsitzende davon ab
sah, die Mitglieder ihre bekannten Positionen 
ausführlich erneut darlegen zu lassen. In einer 
Kleingruppe ließ er die vom Sekretariat erarbei
teten Optionen auf ihre Konsenstauglichkeit 
überprüfen. Die Gruppe vermochte zumindest, 
einige Optionen kategorisch auszuschließen, 
darunter die Betrachtung aus der Projektsicht. 
Die Betrachtung konzentriert sich jetzt auf die 
Policy-Ebene und fragt, ab welchem Zeitpunkt 
die Policy wirksam ist (Zeitpunkt ihres Inkraft
tretens oder Zeitpunkt der tatsächlichen Im
plementierung, wobei letzteres noch zu defi
nieren ist). Zudem muss geklärt werden, für 
welchen Zeitraum der Nutzen der E- Policy ver
nachlässigt werden darf. Auf der nächsten Sit
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zung wird das Sekretariat diese Varianten ge
nauer detaillieren. 

Programmes of Activities 

Nicht zuletzt aufgrund der letztjährigen CMP-
Entscheidung beschäftigte sich das Board mit 
mehreren PoA-relevanten Fragestellungen. So 
soll das Sekretariat Vorschläge erarbeiten, wie 
die auf EB 75 ermöglichte batched issuance ver
einfacht werden kann. Mit diesem Verfahren 
wird es CMEs ermöglicht, die Ausstellung von 
CPAs in zwei Chargen (batches) pro Monitoring
zeitraum zu beantragen. Dies war auf Anregung 
von Stakeholdern geschehen, die darauf hin
gewiesen hatten, dass die gesamte issuance 
verzögert werde, wenn nur ein einziges CPA 
Probleme aufweise. Die genauen Details und 
Fallstricke in der Praxis werden nun für die 
nächste Sitzung beschlussfähig aufbereitet. 

Zudem erörterte das EB mögliche Präzisierun
gen der Regeln für länderübergreifende PoAs. 
Die Mitglieder waren sich einig, dass prinzipiell 
pro teilnehmendem Land ein fallspezifisches 
CPA-DD vorgelegt werden muss, und zwar 
entweder beim Antrag auf Registrierung des 
PoA oder bei Ausweitung auf weitere Länder. 
Darüber hinaus soll das Sekretariat weitere Fra
gen untersuchen, die hinsichtlich eines mögli
chen Review des PoA aufkommen könnten. 

Weitere Arbeiten an Methoden, Tools 
und Standards 

Das Sekretariat präsentierte seine Vorschläge 
für die diesjährige Fortentwicklung im Metho
denbereich. Es hatte u.a. die Vorgaben der CMP 
eingearbeitet, bspw. zu Projekten an Standor
ten, an denen zuvor schon eine Projektaktivität 
durchgeführt wurde oder die Vereinfachung 
der Validierung von Projekten, die als automa
tisch zusätzlich gelten. Im Bereich PoA sollen 
etwa standardisierte eligibility criteria für drei 
Methoden top-down entwickelt werden (eine 
cookstove-Methode, eine zu Erneuerbaren, eine 

im Abfallsektor). Auch soll die Definition von 
Technologie bzw. Maßnahme klarer und einfa
cher gefasst werden. 

Das Board begrüßte die Vorschläge, erinnerte 
aber an den Auftrag der CMP, an alternativen 
Ansätzen für die Zusätzlichkeit zu arbeiten. Es 
trug dem Sekretariat auf, für zwei Methoden 
solche neuen Ansätze zu erarbeiten; das Me
thodologies Panel wird zur Auswahl der Metho
den Vorschläge machen. 

Procedures 

Das Board beriet über die Frage, wie mit Anfra
gen zur Klärung von Unklarheiten in Methoden 
(request for clarification) umzugehen sei, die so 
umfangreich sind, dass sie eigentlich zur Revisi
on einer Methode führen müssten. Es waren in 
der Vergangenheit Fälle von Projektentwicklern 
aufgetreten, die den Weg der clarification ge
gangen waren, um so auf einfache Weise die 
Methode in ihrem Sinne auszulegen. Um dem 
vorzubeugen, schlug das Sekretariat deshalb 
die Präzisierung der Procedure for development, 
revision and clarification of baseline and monito
ring methodologies and tools vor. 

Das Sekretariat schlug nun vor, dass der Clarifi
cation Request nur zu Klärung von mehrdeuti
gen Formulierungen oder editorischen Fragen 
genutzt werden darf. Aus ihm darf keine Me
thodenrevision erwachsen. 

Ein Problem ist allerdings, dass die Procedure 
mit einer Anfrage zur Revision einer Methode 
immer auch die Vorlage eines PDD vorschreibt. 
Dieses liegt aber nicht immer vor, wenn ein Pro
jektentwickler eine Anfrage stellt, sodass sich 
hier eine möglicherweise entscheidende Hürde 
ergibt. Das Board beauftragte das Sekretariat, 
hierzu Lösungsoptionen zu erarbeiten, ggf. 
auch eine Empfehlung an die CMP. 
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Beziehungen zu Foren und 

anderen Beteiligten 
Designated Operational Entities 

Der Vorsitzende des DOE-Forums, Werner Bet
zenbichler, trug die aktuellen Anliegen der Au
ditoren vor. Über die Marktsituation berichtete 
er, dass seit Anfang des Jahres sind 32 Projekte 
und 8 PoA in die Validierungsphase eingetreten 
seien, 9 PoAs hätten ihre erste Verifizierung be
gonnen. Die DOEs sorgen sich vor allem um die 
Überprüfung ihrer Kompetenzen gemäß des 
neuen Akkreditierungsstandards. Zwar sind sie 
mit dem Sekretariat im Gespräch hinsichtlich 
der Ausgestaltung der Examinierungen, die 
noch weitgehend unreguliert sind. Auch sind 
die Kosten und deren Refinanzierung unklar. 

Das DOE-Forum hat deshalb eine Umfrage 
durchgeführt. Im Wesentlichen hat diese zum 
Ergebnis, dass in einigen technischen Bereichen 
die DOEs ihre Services nur mit Einschränkungen 
fortsetzen können, denn in diesen Bereichen 
muss das DOE-Personal aufgrund mangelnder 
Erfahrung seine Kompetenzen mittels Exami
nierung unter Beweis stellen; dies macht die 
Regulierung der Examinierungen aus Sicht der 
DOEs umso nötiger. Zudem schlagen die DOEs 
unter anderem vor, Prüfungen zwar zu konzep
tualisieren; in Bereichen, in denen derzeit keine 
Aufträge vorliegen, könnte die tatsächliche 
Durchführung der Examinierungen aber auf ei
nen Zeitpunkt  verschoben werden, zu dem ei
ne tatsächliche Validierung / Verifizierung an
steht. Auch könnten externe technische 
Experten von der Examinierung ausgenommen 
werden, forderten die DOEs. 

Das Board begrüßte die Vorschläge zu einer fle
xiblen Zeiteinteilung hinsichtlich der Prüfun

gen; die Ausnahme der technischen Experten 
wurde hingegen mit Skepsis aufgenommen. 
Der Board-Vorsitzende sagte aber zu, die Vor
schläge im Detail zu prüfen (vgl. Abschnitt Per
formance Management in diesem Bericht). 

Weitere Stakeholder 

Zu und mit weiteren Stakeholdern gab es keine 
Berichte oder Interaktionen. 

Das nächste EB-Meeting findet statt vom 28. 
Mai bis 01. Juni 2014. 
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