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3 Aufgabenbereiche

• Bildungsarbeit: Workshops zum Thema Klimagerechtigkeit, Projekttage an 
Schulen, TN und Mitwirkung an Veranstaltungen, Mitwirkung an Aktionen z.B. 
Klimaaktionstage, Entwicklung von Bildungsmaterialien, Arbeit mit Konfis

• Kompensation: Durchführung von Praxisworkshops zu klimafreundlichen 
Veranstaltungen und der Thematik Kompensation; Beratung und Erstellung 
von CO2 Bilanzen und Verbesserungspotential, Beratung und Begleitung bei 
der Umsetzung von Klimaschutzprojekten in Ländern des globalen Südens

• Mitbegründer und Gesellschafter der Klima-Kollekte, dem christlichen 
Kompensationsfonds. Mitarbeit im Fachausschuss für Projekte
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Prinzip der Kompensation:

•An einem beliebigen Ort der Welt wird eine bestimmte Menge CO2
ausgestoßen.

•Im Gegenzug vermeidet ein Klimaschutzprojekt an einem anderen 
Ort, vornehmlich in den sog. Entwicklungsländern, mindestens die gleiche 
Menge CO2.

•Der CO2-Ausstoß kann somit kompensiert werden, denn für den Effekt 
von Treibhausgasen auf das Klima ist es unerheblich, wo die Emissionen 
reduziert werden.

• Wichtig ist aber: In der Summe verändern sich die weltweiten 
Treibhausgase nicht



•Grundsätzlich kann im Bereich der CO2 Kompensation zwischen dem gesetzlich 
geregelten Markt und dem freiwilligen Kompensationsmarkt unterschieden 
werden
•Der gesetzlich verbindliche Markt bekommt seine Rahm ensetzung über die 
Emissionsverpflichtungen Deutschlands im Rahmen des  Kyoto Protokolls.
•Geregelt wird er über den sogenannten Clean Develop ment Mechanism
(CDM)
•im Unterschied zum gesetzlich verbindlichen Markt, fi ndet der Ausgleich 
von CO2-Emissionen auf dem freiwilligen Kompensationmarkt durch 
Projekttätigkeiten außerhalb verbindlicher Emissionsziele statt 

•D.h. auch Privatpersonen und Organisationen können die ihnen 
entstehenden Emissionen (z.B. durch Flüge, Energieverbrauch und 
Veranstaltungen) durch entsprechende Projekte wieder ausgleichen

•Zertifikate aus Klimaschutzprojekten, die den internationalen 
Anerkennungsprozess unter dem Kyoto Protokoll nicht durchlaufen haben, gelten 
nicht als „zertifizierte“ sondern lediglich als „verfizierte“ Emissionsreduktionen 
(Verified Emission Reductions, VERs) und werden auf dem freiwilligen Markt 
gehandelt.
•VERs können nur zur freiwilligen Kompensation verwendet werden. Umgekehrt 
ist es aber möglich, die höherwertigen Zertifikate aus dem CDM auch zur 
freiwilligen Kompensation zu verwenden. 



•Zur Planung , Umsetzung und Durchführung von Kompensationsprojekten gibt 
es verschiedene Standards die teilweise sehr unterschiedliche Kriterien an die 
Projekte setzen

•Grundsätzlich orientieren sich aber  alle Standards an den Projektkriterien die für 
den sog. Clean Development Mechanism gesetzt sind. 

•Im Idealfall sollen alle  Projekte :

•Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung liefern (Beispiel: Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, Technologietransfer)

•Emissionen reduzieren

•Zur Berechnung gibt es verschiedene sog. Methodologien die 
festlegen mit welchen Datensätzen die Baseline (Emissionen vor 
Projektbeginn) und Projektemissionen berechnet werden



•Zusätzlich sein , d.h. ein Kompensationsprojekt darf nur als solches durchgeführt 
werden, wenn es sich ohne die Gelder aus dem Kompensatiosnmechanismus nicht 
realisieren ließe, z.B. weil es sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht lohnen würde 
oder wichtige Investitionshindernisse im Gastland bestehen

• Projektentwickler müssen entweder eine Investmentanalyse oder Barriereanalyse
durchführen. 

•Investmentanalyse: Sie zeigt auf, dass das Projekt ohne die zusätzlichen Einnahmen 
durch den Zertifikateverkauf nicht durchgeführt werden könnte

•Barriereanalyse: Sie zeigt auf, dass dem Projekt so viele Barrieren im Weg stehen, 
dass eine Markteinführung über dem „normalen“ Weg nicht möglich wäre, z.B. ganz 
neue Technologie im Projektgebiet, kein Fachwissen vorhanden etc.

•Und durch unabhängige Prüfer kontrolliert werden .

•Vor Projektbeginn erfolgt die sog. Validierung d.h. Überprüfung der Anfangsanahmen
wie  Baseline Emissionen (Höhe der Emissionen vor Projektbeginn, z.B. bei 
energieeffizienten Kochherden: Feuerholzverbrauch, Anteil nicht erneuerbarer 
Biomasse), Zusätzlichkeit etc. 

•Während Projektlaufzeit erfolgt die sog. Verifizierung d.h. jährliche Überprüfung der 
tatsächlichen Emissionseinsparungen anhand von sog. Monitoring Plänen. Sie setzen 
schon zu Projektbeginn fest welche Daten kontinuierlich überwacht werden müssen, z.B. 
bei Energieeffizienten Kochherden: Verbrauch von Holz, Anteil des Holzverbrauchs aus 
nicht erneuerbarer Biomasse, Funktionalität der Herde)

•Projektlaufzeit

•Erneuerbar: Min. 7 Jahre und max. 21 Jahre und muss dann alle 7  Jahre erneuert 
werden

•Fixe Periode: 10 Jahre einmalig
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Dilemma des CDMs :

Projektkategorien

• Zu viele Projektkategorien sind zugelassen, die nicht eine globale Energiewende fördern. Z.B. 
Chemische Industrie, Konstruktion, Mineralgewinnende Industrie…

Nachhaltige Entwicklung:

• Nachhaltige Entwicklung geht unter, da es keinen finanziellen Anreiz für besonders gute Projekte 
gibt, sondern nur die Klimagasreduktion honoriert wird. Besonderes Problem, da manchen 
Klimagase eine sehr hohe Klimawirkung haben z.B. Einsparung einer Tonne HFKW23 = 14.800 
CERs. 

• HFKW23 ist ein Abfallprodukt der Kühlmittelherstellung von HFKW22, welches die 
Ozonschicht schädigt und daher unter dem Montrealer-Protokoll die Produktion mittelfristig 
auslaufen soll.

• Im Gegensatz zu diesem Vorhaben bietet der CDM nun den Anreiz die gesamte Produktion 
so lange wie möglich aufrecht zu erhalten und – bei hohen Zertifikaterlösen – die Produktion 
sogar hochzufahren. 

•Die Kriterien werden vom jeweiligen „Host Country“, also dem Land in dem das Projekt umgesetzt wird, 
gesetzt.

•Hierfür hat jedes Land eine sog. Designated National Authority

D.h. alle Projekte müssen vor Einreichung beim CDM EB von der DNA genehmigt werden

Problem: Nachhaltigkeitskriterien werden nicht so hoch gesetzt, um Investment in das Land zu 
bekommen

Validierung/ Verifizierung:

•Wird von unabhängigen Unternehmen übernommen, die sich für jeden Projekttyp einzeln akkreditieren 
müssen

•Problem: die sog Designated Operational Entities werden von den Projektentwicklern bezahlt und 
stehen so oft in einem Interessenkonflikt

•Wie aus den vorherigen Erläuterungen zu erkennen ist, funktioniert der CDM nicht den Idealannahmen 
entsprechend
•Unter anderem aus diesem Grund wurde der Gold Standard entwickelt
•ist ein unabhängiger Qualitätsstandard für Kompensationsprojekte
•Wurde 2003  vom WWF in Zusammenarbeit mit Umwelt- und Entwicklungsexperten und Wissenschaftlern 
entwickelt

•Kategorien:
Gold Standard Projekte, setzen entweder ausschließlich auf erneuerbare Energien oder sie sorgen dafür, 
dass die eingesetzte Energie effektiver genutzt werden k ann (z.B. durch Wärmedämmung)

•Nachhaltige Entwicklung:



Ein wichtiges Merkmal des GS: Er setzt höhere Anforderungen an Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit der Projekte als der CDM

• Die Projektdokumentation enthält eine sog. Sustainable Development Matrix , anhand 
der die Beträge zur sozialen u. ökonomischen Entwicklung sowie zum Umweltschutz 
dokumentiert werden müssen

• Projektdokumentation schreibt eine sog. Do not Harm Assessment vor, d.h. 
Auswirkungen auf Umwelt, soziale Zusammenhänge und wirtschaftliche Entwicklung 
müssen anhand von Grundsätzen internationaler Abkommen überprüft werden, z.B. 
Werden durch das Projekt die Grundsätze der Versammlungsfreiheit  gewährleistet?

• Alle Projekte müssen ein zweistufiges lokales Stakeholder Konsultationsverfahren 
durchführen und dokumentieren

• über die gesamte Projektlaufzeit ist die Überwachung, Berichterstattung und 
Verifizierung der Kriterien zur nachhaltigen Entwicklung vorgeschrieben

•Validierung und Verifizierung:
• Alle Projekte werden von UN/CDM akkreditierten Unternehmen verifizierert und 

validiert, ergänzt werden sie durch GS Experten oder unabhängigen Technical 
Advisory Board (bei Kleinprojekten)
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•Mit diesen Informationen im Hintergrund, setzen wir folgende Kriterien an einen 
Kompensationsanbieter:

•Realitätsnahe Berechnung der entstandenen CO2 Emiss ionen, d.h. wie 
detailliert ist der CO2 Rechner?, wird er immer wieder aktualisiert? Hier lohnt sich 
ein Vergleich

•Insbesondere im Bereich Fliegen und Reisen spielt das eine Rolle

•Denn THG die in großer Höhe ausgestoßen werden haben einen um das 
3-fache stärkeren Klimaeffekt

•Dieser Radiative Forcing Index (RFI) sollte auf jeden Fall berücksichtigt 
werden

•Beispiel HH-DSM: MyClimate 3,004tCO2, Lufthansa 1,43 t, Klima-
Kollekte 4,44tCO2

1) Nur der Gold Standard gewährleistet unserer Meinu ng nach:

• die detaillierte und realitätsnahe Berechnung der Baseline Emissionen 
(Emissionen vor Umsetzung des Projektes)

• Kriterien für nachhaltige Entwicklung

• unabhängige Prüfer

2) Gibt es einen Nachweis über die Stillegung der CO2 Z ertifikate,

• d.h. werden Doppelzählungen vermieden indem die Projekte und 
Zertifikate mit einer zugewiesenen Nummer in einem Register hinterlegt 
werden. 



Die Klima-Kollekte, der kirchliche Kompensationsfonds erfüllt alle diese drei Kriterien. Allerdings ist an dieser Stelle auch 
atmosfair zu empfehlen, die in gleicher Weise diese Kriterien erfüllen.

•Die Klima-Kollekte ist ein CO2-Kompensationsfonds christlicher Kirchen in Deutschland. 
•Sie versteht sich als kirchliche Ergänzung zu bereits bestehenden Ausgleichsangeboten. 
•Hervorzuheben ist, dass der Ausgleich von CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte kirchlicher Organisationen oder 
ihrer Partner in Entwicklungsländern und Osteuropa geschieht. 
•Gesellschafter sind:

• „Brot für die Welt“, der Evangelische Entwicklungsdienst (inzwischen fusioniert),
• das Bischöfliche Hilfswerk Misereor
•die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD),
• die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg (FEST) 
•Zentrum für Mission und Ökumene

Angebot:
•Emissionsrechner zur realitätsnahen Berechnung der THG-Emissionen  von Veranstaltungen, 
Mobilität (Flugzeug, Auto, Öffentliche Verkehrsmittel), Heizung, Strom- und 
Papierverbrauch. 

• Wissenschaftliche fundierte und regelmäßig aktualisierte Daten
•Ausgleich der THG Emissionen durch Klimaschutzprojekte nach dem Gold Standard zu transparenten Preisen

�mit  einer CO2-Ersparnis > 5.000 Tonnen pro Jahr werden nach Gold Standard zertifiziert
�die < 5.000 Tonnen CO2-Ersparnis /Jahr  erbringen, werden stichprobenhaft extern überprüft

•Website mit Informationen zu Kompensation und Tipps zu Vermeidung und Reduktion: Klimawandel, 
Klimawissen und Klimatipps, Wanderausstellung, Beratung etc.

•Die Klima-Kollekte zielt darauf ab , Organisationen, Gemeinden und Einzelpersonen aus dem kirchlichen Bereich und 
darüber hinaus neu und verstärkt für den Ausgleich ihrer unvermeidbaren CO2-Emissionen zu gewinnen. 
•Priorität gilt dem Vermeiden und Reduzieren von Treibhausgasemissionen
•Aus den Mitteln des Fonds werden zur Zeit Klimaschutzprojekte in Indien und Südafrika finanziert. Zudem ist ein Projekt 
in Kenia und ein Projekt in Nicaragua in der Pipeline

�Die Projekte werden von der beteiligten Gesellschaftern eingebracht und in der 
Gesellschafterversammlung entschieden,
�Umgesetzt werden die Projekte von den (kirchlichen und nicht-kirchlichen) Partnerorganisationen 
der Gesellschafter

�Das Besondere: Die Klima-Kollekte hat einen internen Fonds aufgelegt über den Kleinstprojekte (< 5.000 tCO2) 
gefördert werden können, die in der Umsetzung meist teurer sind aber einen hohen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen vor Ort haben 

Der Preis:
•Der Preis für die Kompensation einer Tonne CO2 ergibt sich größtenteils aus den Kosten, die durch die Einsparung der 
Emissionen in dem jeweiligen Ausgleichsprojekt entstehen.
• Die Höhe der Kosten ist abhängig von der Größe des Projekts, der verwendeten Technologie und dem Land, in dem 
das Vorhaben umgesetzt wird. 

•So verursacht die Einsparung von einer Tonne CO2 durch die Errichtung von Biogasanlagen in Indien 
beispielsweise andere Kosten als ein Solarthermieprojekt in Tschechien oder die Einführung energieeffizienter 
Kochgeräte in Südafrika. 
•Große Projekte haben in der Regel geringere Kosten pro Tonne als kleine. Die Preise unterscheiden sich in 
der Regel je nach Projekt.
•Zudem werden die Preise durch den Handel der Zertifikate auf den Märkten beeinflusst.

•Die Klima-Kollekte berechnet einen Durchschnittspreis von 23 €/ Tonne CO2 einschließlich der Verwaltungskosten von 
2,50



•Diese werden eingesetzt für die Arbeit der Geschäftstelle, sowie für den Unterhalt und die regelmäßige 
Aktualisierung der Internetseite und des CO2 Rechners

•Mit einem Beitrag von 20,50 € sind qualitativ hochwertige und nachhaltige Projekte umsetzbar
•Von jedem Zertifikat aus einem größeren Projekt < 5.000 tCO2 gehen 1,50 € in den Fonds für Kleinstprojekte

11



Solarlampen für die Dalits
•Hierbei handelt es sich um ein Projekt von Brot für die Welt, Misereor und der Rural Education 
for Development Society (REDS) aus Indien. Ich habe REDS 2011 bei der Anerkennung durch 
den Gold Standard begleitet.

•Alle Haushalte der Dalits in Dörfern des Distrikt Tumkur (im weiteren Umkreis von Bengalore, 
Südosten Indiens), die nicht an die Stromversorgung angeschlossen sind, wurden mit 
Solarlampen ausgestattet.

•Insgesamt wurden 4163 Haushalte mit Solarlampen ausgestattet und deren Kerosinlampen 
eingemottet. 

•Jeder Haushalt erhält ein PV Panel mit 3 fest installierten und 1 tragbaren Solarlampe.

•Durch eine stichprobenartige Umfrage in einem Großteil der Haushalte wurden die 
Projektteilnehmer zuvor befragt, welche Art von Leuchtmitteln sie benutzen, wie lange diese 
Lampen an sind, wie hoch die Ausgaben für Kerosin sind und wie viel davon verbraucht wird. 
(Baseline )

•Anhand dieser Angaben konnte dann der CO2 Einsparfaktor pro Lampe berechnet werden, der 
bei 0,117 tCO2 pro Lampe pro Jahr liegt. Insgesamt spart dieses Projekt dann im Durchschnitt 
120tCO2 pro Jahr ein

•Viel wichtiger sind aber die Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung :

•Mehr Zeit für einkommensschaffende Maßnahmen im den Abendsstunden, z.B. kleine 
Nähstuben

•Kinder und Erwachsene können auch in den Abendstunden lernen und lesen

•Mit der tragbaren Solarlampe ist es weniger gefährlich in der Dunkelheit aus der Hütte zu 
gehen, da z.B. gifitige Schlangen oder Skorpione gesehen werden

•Die Dalits, sind im indischen Kastensystem die sog. Unberührbaren. Durch ihre 
Teilnahme an dem Projekt änderst sich ihre soziale Stellung. Schon im ersten Projektjahr 
haben sich beispielsweise Nachbarn aus anderen Kasten dem Projekt angeschlossen 
und lassen jetzt zu, dass Dalits in ihren Häusern ein- und ausgehen, um die Anlagen zu 
installieren und zu warten 

•Nicht nur die tatsächliche Nutzung der Solarlampen, sondern auch die Beiträge zur nachhaltigen 
Entwicklung sind im letzten Jahr überwacht worden, sog. Monitoring.

•Nun liegt der erste Monitoringbericht vor. Nach der Überprüfung durch den Gold Standard 
können dann die ersten Zertifikate ausgestellt werden.



Biogasanlagen, Indien:
•Klima-Kollekte unterstützt zwei unterschiedliche Projekte:

•5.000 Biogasanlagen werden im im Bundesstaat Andhra Pradesh im Südosten Indiens, von der 
Social Education und Development Society (SEDS) gebaut, 
•im Bundesstaat Karnataka ebenfalls im Südosten Indiens werden 18.000 Anlagen von der 
Organisation Agricultural Development and Training Societygebaut. 
•Beide Organisationen sind langjährige Partner von Brot für die Welt. 

• Die Anlagen werden vor Ort aus lokalem Material gebaut und mit landwirtschaftlichen Abfallprodukten, in 
der Regel Kuhdung, befüllt. Das entstehende Biogas wird in den Haushalten zum Kochen genutzt. Das 
ersetzt die Befeuerung von traditionellen Öfen mit knappem Brennholz und schadstoffreichem Kerosin. So 
werden die Abholzung und Emissionen vermieden.
•Die Frauen müssen kein Feuerholz mehr sammeln und sparen wertvolle Zeit. Die Familien müssen kein 
Geld mehr für Kerosin ausgeben. 
•Biogas entwickelt zudem dreimal soviel Hitze wie Brennholz, so dass das Kochen einfacher wird.
•Darüber hinaus entfallen beim Kochen mit Biogas die Rußpartikel, die beim Verbrennen von Holz 
entstehen. Sowohl die Luftqualität in den Häusern als auch die Gesundheit der Familien verbessern sich 
deutlich. 
•Als Nebenprodukt der Biogasanlagen fällt ein nährstoffreicher Dünger an, den die Familien für die 
Landwirtschaft nutzen können. Das ist wichtig, da zuvor Kuhdung verwendet wurde.
•durch den Bau und den Erhalt Anlagen werden Arbeitsplätze geschaffen.

Energieeffizientes Kochen, Südafrika:
•in den beiden Townships Kwazamukohle und Thaba Bosiu rund um Johannesburg, führt das Nova Institute 
eine Methode zum energieeffizienten Kochen neu ein. 

•Anstatt die Kohle direkt auf dem Feuer zu platzieren, wird sie unter ein Anzündeholz und –papier
gelegt. Durch die sogenannte "Basa Magogo Methode" werden 30% der CO2-Emissionen 
vermieden.

•Eine Familie kann mit diesem einfachen Verfahren monatlich die Hälfte der Kohle einsparen. 
•Der Ofen ist zudem sofort zum Kochen einsetzbar und nicht wie zuvor erst nach 20 bis 30 Minuten. 
Außerdem hält das Feuer länger vor.
•In den Häusern entsteht zudem deutlich weniger Rauch und das ist wesentlich gesünder für die Bewohner.

Energieeffiziente Herde, Indien :
•In diesem Gold Standard Projekt fertigt die Partnerorganisation, Laya, 3.750 energiesparende Herde in 109 
Dörfern in einem Distirkt im Bundesstatt Andrha Pradesh im Südosten Indiens an. 

•Diese Herde werden aus lokalem Lehm gefertigt. Sie benötigen mindestens 25 Prozent weniger 
Holz als die traditionellen.

•Sie entwickeln beim Verbrennen keinen gesundheitsschädlichen Rauch, der unter anderem zu Augen- und 
Atemwegserkrankungen führt.
•Außerdem ist es Bestandteil des Projektes, Frauen darin fortzubilden, die Herde selbst zu bauen und somit 
bei Bedarf auch reparieren zu können

Solarlampen Indien = Praxisbeispiel



14


