Ein Leitfaden zum

CO2-Ausgleich
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Mit der vorliegenden Informationsbroschüre
gibt die Klima-Kollekte einen Einblick in das
Themenfeld CO2-Ausgleich und stellt ihr Angebot
vor. Die Klima-Kollekte bietet als CO2-Kompensationsfonds der christlichen Kirchen in Deutschland
und Europa den Ausgleich von Emissionen über
Klimaschutzprojekte an.
Warum sich die Kirchen in dieser Frage engagieren –
auch das beantwortet dieser kurze Leitfaden.
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Kompensation – was ist das?
An einem beliebigen Ort der Erde wird eine bestimmte
Menge CO2 ausgestoßen. Im Gegenzug vermeidet dafür an
einem anderen Ort ein Klimaschutzprojekt mindestens
die gleiche Menge an Emissionen.

Dieses Prinzip funktioniert, weil für die globale Erwärmung die Konzentration von klimawirksamen Gasen in
der Atmosphäre ausschlaggebend ist – unabhängig davon,
wo sie ausgestoßen wurden. Das unterscheidet den Klimawandel von anderen, lokal begrenzten Umweltproblemen
wie beispielsweise Wasser- und Bodenverschmutzung.
Einsparungen werden möglich, wenn zum Beispiel in
Indien Biogasanlagen gebaut werden, von denen Haushalte profitieren, die beim Kochen bislang auf Feuerholz
angewiesen waren. Die Klimagase, die beim Verbrennen
von Holz entstehen, werden durch das emissionsärmere
Kochen mit Biogas messbar verringert. Privatpersonen
und Unternehmen in Deutschland finanzieren durch den
Ausgleich ihrer eigenen Emissionen diese Projekte.
Der Vorteil: Emissionen können dort reduziert werden,
wo es wirtschaftlich günstiger ist CO2 einzusparen.
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Kompensation darf die Reduktion von Emissionen bei uns
nicht ersetzen, denn bis 2050 sollen die weltweit jährlich
emittierten Treibhausgase in Bezug auf das Jahr 1990 um
mindestens 50% reduziert werden. Auch in Deutschland
müssen deswegen massiv Treibhausgase eingespart werden. Daher sollten Emissionen dann kompensiert werden,
wenn sie zumindest kurzfristig unvermeidbar sind.
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Klima schützen:
Vermeiden – reduzieren – kompensieren!
Eine Vielzahl unserer Aktivitäten von der Flugreise bis
zur Benutzung des Wasserkochers erzeugt Treibhausgase.
Die gute Nachricht: Für viele gibt es klimafreundlichere
Alternativen. Manche lassen sich sofort umsetzen, wie
etwa der Umstieg auf Ökostrom oder die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto.
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Bau einer Biogasanlage
im Anantapur Distrikt,
Bundesstaat Andhra
Pradesh, Indien

Biogas aus der persönlichen
Produktion, Kolar Distrikt,
Bundesstaat Andhra
Pradesh, Indien
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Andere Maßnahmen, zum Beispiel der Einbau einer energiesparenden Heizung oder die Wärmedämmung eines Gebäudes, erfordern mehr Zeit und Geld. Die Motivation sollte in
jedem Fall sein, zunächst den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und nicht „nur“ die entstandenen Emissionen durch Klimaschutzprojekte „wieder gut zu machen“.

Entwicklungsland

CO2-Zertifikate

Industrieland

Kompensationsinstrumente
Praktisch funktioniert Kompensation über so genannte
„Zertifikate“. Ein Zertifikat entspricht in der Regel einer
Tonne CO2. Wer ein solches Zertifikat besitzt oder erwirbt,
ist gewissermaßen berechtigt, eine Tonne Treibhausgase
auszustoßen. Man spricht daher auch von „Emissionsrechten“.
Für Kompensationen bzw. den Handel mit Emissionszertifikaten aus Klimaschutzprojekten unterscheidet
man grundsätzlich zwei Arten:
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1. Staatliche Ebene im Rahmen des Kyoto-Protokolls
(Verpflichtungsmarkt)

Drei „flexible Mechanismen“, namentlich Emissionshandel, Clean Development Mechanism (CDM) und Joint
Implementation (JI) stehen den Unterzeichnerstaaten
zur Verfügung, um ihre Reduktionsziele zu erreichen und
den Handel mit Emissionsrechten zu ermöglichen. Der
Handel mit Emissionsrechten wird als „regulierter Markt“
bezeichnet, da er z.B. in der EU von derselben bzw. den
Mitgliedsländern und im CDM von dem CDM Exekutivrat
(Executive Board), einer Behörde der Vereinten Nationen,
gesteuert und kontrolliert wird. Klimaschutzprojekte, die
auf dieser Ebene Zertifikate verkaufen möchten, müssen
zuvor von dieser Behörde anerkannt werden. Solche
Projekte generieren Zertifikate, die im CDM-Register
geführt werden (siehe Klima-Glossar CER).

Die Europäische Union hat ein Emissionshandelssystem
(European Trading System) für die Energiewirtschaft und
andere Industrien eingeführt. Am europäischen Emissionshandel beteiligte Unternehmen erhalten dem Nationalen
Allokationsplan ihres Landes entsprechend ein „Schadstoff-Budget“. Die erlaubte Emissionsmenge ist auf eine
Obergrenze festgelegt, die nach und nach verringert wird.
Jedes Unternehmen darf nur soviel klimaschädliches Kohlendioxid ausstoßen, wie es Zertifikate besitzt.
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Überschreitet der Ausstoß eines Unternehmens die ihm zugeteilten Emissionsrechte hat der Betrieb drei Möglichkeiten:
Maßnahmen zur CO2-Verringerung ergreifen

Kauf von Zertifikaten von anderen am Emissionshandel beteiligten Unternehmen im In- und Ausland,
die diese nicht benötigen
Erwerb von Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten
im Ausland, die über das Instrument Clean Development Mechanism entstehen

2. Freiwilligenmarkt

Die hier verkauften Emissionsreduktionen können nicht
im Rahmen des offiziellen Emissionshandels verkauft oder
erworben werden, wenn sie nicht zusätzlich über eine Zertifizierung nach dem CDM-Standard verfügen. Die Projekte
unterscheiden sich in ihrer Bandbreite und Qualität. Die
Zertifikate von Projekten, die nicht nach dem CDM-Standard sondern nach anderen Standards wie Gold Standard
zertifiziert sind, werden als Verified Emission Reductions
–VERs bezeichnet. Auf dem freiwilligen Markt verkaufen
Projekte ihre Zertifikate an Einzelpersonen, Gemeinden
und Landeskirchen, Organisationen und Institutionen, die
nicht verpflichtet sind, ihre Emissionen auszugleichen,
sondern dies aus eigenem Antrieb machen. Dafür können
sie sowohl die CERs als auch die VERs nutzen.
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Zertifizierung
der Projekte
u. a. durch
Gold Standard
Foundation
für Qualitätssicherung.

Projekte
unterscheiden
sich bezüglich
Angebot und
Qualität. Die
Zertifikate sind
so genannte
Verified
Emission
Reductions –
VERs.

Freiwilligenmarkt

Projekte in
Industrie-,
Schwellen- und
Entwicklungsländern.
Entwicklung
Kompensationsinstrumente
z. B. Energieeffizienz.

Emissionshandel, cap &
trade-Prinzip,
Zertifikate
sind
so genannte
Certified
Emission
Reductions –
CER.

Joint Implementation
zwischen
Industrieund Schwellenländern.

Clean Development Mechanism zwischen
Industrie- und
Entwicklungsländern.

Kompensationsinstrumente

Verpflichtungsmarkt (staatliche Ebene)

Kriterien für eine nachhaltige Kompensation
Für die Beurteilung von Kompensationsanbietern und –
angeboten sollten eine Reihe von Kriterien berücksichtigt
werden, die sicherstellen, dass tatsächlich ein Ausgleich
der entstandenen Emissionen in voller Höhe stattfindet
und die Kompensationsprojekte einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Denn gleicht eine Kompensation zwar Emissionen aus, hat aber auch schädliche soziale
oder ökologische Auswirkungen, so wird aus dem Beitrag
zum Klimaschutz schnell eine Ursache neuer Umwelt- und
Entwicklungsprobleme. Die Projekte der Klima-Kollekte
folgen einem hohen ethischen Standard: Sie fördern die
Armutsbekämpfung, unterstützen Minderheiten, beachten
Geschlechtergerechtigkeit und unterstützen Bildung und
Gesundheit vor Ort.
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A. Projekte der Klima-Kollekte:
Den Ausgleich sicherstellen
(1) Exakte Berechnung
Die zu kompensierenden Emissionen so exakt wie möglich
berechnen, d. h. möglichst viele relevante Parameter einbeziehen. Bei Flugemissionen gehört dazu, dass die stärkere Klimawirksamkeit von Emissionen in großen Höhen
berücksichtigt wird. Die Klima-Kollekte bezieht dafür den
IPCC-Radiative Forcing Index (RFI) von 2,7 als Multiplikator
ein (5. Sachstandbericht IPCC, Nov. 2014)
(2) Alle Treibhausgase berücksichtigen
Zu den wichtigsten Treibhausgasen gehören neben CO2
Methan und Lachgas. Diese werden in der Summe in Form
von CO2-Äquivalenten angegeben und sollten auch berechnet sowie kompensiert werden.

(3) Die Ausgangswerte ermitteln
Den Ausgangswert zur Ermittlung der Emissionseinsparung
(die so genannte Baseline) im Klimaschutzprojekt seriös und
nachvollziehbar erfassen, d. h. die Einsparungen im Projekt
nicht überschätzen. Dafür muss die Baseline, also die Menge
der Emissionen, die ohne das Projekt entstanden wären,
möglichst exakt und in jedem Fall vorsichtig („konservativ“)
berechnet werden.
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Demonstration der
neuen rußärmeren
Brenntechnik lokaler
Öfen, Basa Magogo,
Ballungsraum
Johannesburg, Südafrika

Installation Photovoltaikpanel,
Tumkur Distrikt, Bundesstaat
Karnataka, Indien
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(4) Zusätzlichkeit gewährleisten
Das bedeutet, dass ein Projekt nur aufgrund der zusätzlichen
Finanzierung durch den Kompensationsmechanismus umgesetzt wird. Handelt es sich um ein Projekt, das ohnehin
durchgeführt worden wäre, findet keine zusätzliche Reduktion
statt. Global betrachtet steigen die Emissionen sogar anstatt
gleich zu bleiben, da das Projekt nicht für die Kompensation
initiiert wurde, sondern nachträglich dafür genutzt wird.
(5) Carbon leakage ausschließen
Die Gefahr des so genannten carbon leakage muss ausgeschlossen werden, d. h. die Durchführung des Projekts darf
nicht dazu führen, dass an anderer Stelle mehr Emissionen
verursacht werden, z. B. durch lange Transportwege.
B. Projekte der Klima-Kollekte:
Monitoring und Transparenz gewährleisten

(1) Verifizierung und Zertifizierung
Die Berechnung der eingesparten Emissionen und die
Begutachtung der umgesetzten Projekte müssen durch
unabhängige Dritte überprüft werden.

(2) Registrierung und Stilllegung
Gutgeschriebene Emissionszertifikate müssen registriert
und nach dem Verkauf an zentraler Stelle, d. h. in einem
anerkannten Register, stillgelegt werden, um eine Doppelzählung zu vermeiden.
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(3) Emissionseinsparungen garantieren
D. h. die Einsparungen müssen unabhängig sein von
einem konkreten Projekt, das möglicherweise nicht oder
nicht im geplanten Umfang realisiert werden kann. Wird
solch ein Projekt nicht umgesetzt, muss die Emissionseinsparung in einem anderen Projekt erfolgen.

(4) Transparenz gewährleisten
Dies bezieht sich einerseits auf die Berechnung der
Treibhausgase, die kompensiert werden, einschließlich
der dazu gemachten Annahmen und andererseits auf die
Umsetzung der Klimaschutzprojekte sowie die Quantifizierung ihrer Emissionsreduktionen. Auch die Angaben
zum Kompensationsanbieter hinsichtlich der investierten
Gelder sollten transparent sein. Die komplette Projektdokumentation sollte veröffentlicht werden.

(5) Doppelzählung vermeiden
Die entstehenden Emissionsminderungen im Freiwilligenmarkt können nur einmal angerechnet werden, allerdings
nicht auf die Reduktionsverpflichtung des Projektlandes
im Rahmen der internationalen Klimapolitik.
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Zeithorizonte beachten
Projekte, die Aufforstungen, Wiederaufforstungen oder
die Vermeidung von Abholzung beinhalten, sind generell
im Kontext von Kompensationsprojekten problematisch,
da sie über sehr lange Zeiträume (> 100 Jahre) gesichert
werden müssen. Die Projektlaufzeit unserer Projekte beträgt zehn bis max. 21 Jahre.
Qualität zertifiziert durch den Gold Standard

Die Projekte der Klima-Kollekte werden Gold Standard
zertifiziert. Die Klima-Kollekte hat sich dem Gold Standard verpflichtet, weil er im Unterschied zu dem Voluntary
Carbon Standard (VCS) oder dem Duke Standard verstärkt
Umweltverträglichkeit, soziale und menschenrechtliche
Aspekte beachtet. Kleinstprojekte mit einer jährlichen
CO2-Reduktion von unter 5.000t CO2 müssen in Anlehnung
an den Gold Standard entwickelt werden.
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Was kostet die Kompensation einer Tonne CO2?
Der Preis für die Kompensation einer Tonne CO2 ergibt
sich aus den Kosten, die bei der Durchführung des Ausgleichsprojektes und der Prüfung bzw. externen Bestätigung der Emissionsminderungen anfallen. Die Höhe der
Kosten ist abhängig von der Größe des Projekts, der verwendeten Technologie und dem Land, in dem das Vorhaben
umgesetzt wird. Die Preise werden zudem auch durch den
Handel der Zertifikate auf den Märkten beeinflusst.

Die Klima-Kollekte berechnet wie andere Anbieter
einen Durchschnittspreis von 23 Euro pro Tonne CO2
einschließlich der Verwaltungskosten. 2,50 Euro behält
die Geschäftsstelle für ihre administrativen und öffentlichkeitswirksamen Tätigkeiten ein. Von jedem Zertifikat
aus den größeren Projekten (> 5.000 Tonnen CO2-Ersparnis/Jahr) werden zudem 1,50 Euro speziell für die Förderung der Klein- und Kleinstprojekte der Klima-Kollekte
verwendet. Auf Basis verschiedener Faktoren werden
die Einsparungen im konkreten Projekt ermittelt – beispielsweise für 1.000 Solarlampen. Die dazu verwendete
Methode muss vom CDM/Gold Standard anerkannt sein.
Die Einhaltung wird durch externe Gutachter kontrolliert.
Ein dauerhaftes Monitoring überwacht die Durchführung
der Projekte und damit die tatsächlichen Einsparungen
und die Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung.
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Engagement
gegen den Klimawandel – Warum?
Im 20. Jahrhundert stieg der Meeresspiegel im globalen
Durchschnitt um etwa 17 Zentimeter. Gründe dafür sind
die Ausdehnung des Meeres in Folge steigender Wassertemperaturen sowie schmelzende Gletscher, Eiskappen
und Eisschilde. Die Wissenschaft beobachtet bereits
seit den 1970er Jahren intensivere und längere Dürren
einerseits, häufigere Starkniederschläge sowie tropische
Wirbelstürme andererseits.

Deutschland nimmt, was die absolut Menge an CO2-Emissionen angeht, weltweit Platz sechs ein (2013). Insgesamt
verursachen die zehn Länder mit dem höchsten Ausstoß
knapp 70% der Gesamtemissionen. Diese Länder sind also
besonders in der Verantwortung ihren CO2-Fußabruck zu
verkleinern.
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Energie effiziente
Brennholzöfen,
Visakhapatam
Distrikt, Andhra
Pradesh, Indien
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Bis 2100: Die Globale Erwärmung nimmt zu
Bis zum Jahr 2100 wird ein weiterer Anstieg der globalen
Temperaturen um 1,5-4°C (je nach Szenario und klimapolitischen Anstrengungen) gegenüber dem Zeitraum
1980 bis 1999 erwartet. Die Erwärmung wird dabei nicht
gleichmäßig stattfinden, sondern über Landflächen
besonders ausgeprägt sein. Auch sind große regionale
Unterschiede zu erwarten. Wie groß die Erwärmung sein
wird, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Treibhausgase
bis Mitte des Jahrhunderts ausgestoßen werden. Als Folge
des Klimawandels drohen dramatische Schäden, besonders,
wenn der Temperaturanstieg die Grenze von 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau überschreitet.
Von der zwischen 1750 (Beginn der Industrialisierung in
Nordamerika) und 2011 durch menschliche Aktivitäten
freigesetzten Menge an CO2 in Höhe von 545 Gigatonnen
blieben laut aktuellem Stand des International Panel on
Climate Change (IPCC) etwa 44% in der Atmosphäre. Nur
etwa 56% konnten von den Ozeanen, Boden und Pflanzen
aufgenommen werden.
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Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
Die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf den Menschen können sich dramatisch entwickeln, denn Wasserknappheit und Ernteausfälle, gesundheitliche Belastungen durch Hitzestress, Unterernährung,
Durchfall- und Infektionskrankheiten werden zunehmen.
Zu erwarten ist außerdem der Verlust der Artenvielfalt,
bis hin zum Absterben ganzer Feuchtgebiete. Im Zusammenspiel mit Schäden durch Überflutungen und Stürme
sind Ökosysteme ebenso wie die menschliche Gesellschaft
überfordert. WissenschaftlerInnen befürchten, dass
schon relativ geringe Änderungen im Klimasystem zu so
genannten Kipp-Punkten führen. Beim Erreichen solch
kritischer Schwellen kann sich in der Folge das Klima
stark und möglicherweise abrupt ändern und damit die
ökologische und menschliche Anpassungsfähigkeit extrem
herausfordern.
Besonders betroffen: Der globale Süden

In jedem Fall werden Menschen in armen Ländern des
Südens maßgeblich betroffen sein, so zum Beispiel der
knapp über dem Meeresspiegel liegende Inselstaat Tuvalu
im Pazifik oder das von Überschwemmung und Landverlust geprägte Bangladesch mit einer Bevölkerung von
150 Mio. Menschen (2014). Die Anpassungskapazitäten
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der Menschen dort sind geringer, weil sie aufgrund der
Armutssituation in der sie leben stärker von Ressourcen
wie der lokalen Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln
abhängig sind.
Während hauptsächlich die Bevölkerung in den Industriestaaten den anthropogenen Klimawandel in Gang gesetzt
hat, leiden bereits jetzt Menschen in so genannten Entwicklungsländern unter den Folgen.

Beispielsweise geht man von einer Verschiebung des
Fischbestandes aus – dies bedeutet, dass die Fangkapazität
um den Äquator um 50% abnehmen könnte – Fischfang ist
ein wesentlicher Wirtschaftszweig vieler Inselstaaten.
Folgen in den Industrieländern

Auch in den Industriestaaten wird der Klimawandel deutlich spürbar sein. So müssen sich Mittel- und Osteuropa
auf Wassermangel, abnehmendes Waldwachstum und
zunehmende Moorbrände sowie steigende Gesundheitsrisiken aufgrund von Hitzewellen einstellen. Durch die
Verschiebung landwirtschaftlicher Zonen können manche
Regionen auch profitieren, beispielsweise von der Ausweitung der Weingrenze. Starkregenereignisse sind bereits
jetzt in Nordamerika und Nordeuropa häufiger geworden.
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Solarlampen-Gebrauch,
Tumkur Distrikt,
Bundesstaat Karnataka,
Indien
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Kirchlicher Kompensationsfonds
Die Klima-Kollekte ist ein CO2-Kompensationsfonds
christlicher Kirchen in Deutschland und Europa. Sie
bietet den Ausgleich der unvermeidbar anfallenden
Emissionen durch Projekte mit lokalen Partnerorganisationen der Gesellschafter MISEREOR, Brot für die
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, Evangelische
Kirche in Deutschland, Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft und Nordkirche Weltweit an.

Die Klimaschutzprojekte kirchlicher Organisationen
oder ihrer Partner werden in Entwicklungs- und Schwellenländern durchgeführt.
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Das Team der Klima-Kollekte 2014/15
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Wer kann kompensieren?
Kompensieren kann jede und jeder über die KlimaKollekte, auch wenn sich unser Hauptaugenmerk auf
die kirchlichen Akteure richtet – das Angebot steht
allen Interessierten offen. Beispiele für Kompensationen
sind der CO2-Ausstoß bei einer Urlaubsreise mit dem
Flugzeug, die Emissionen einer Begegnungsreise Ihrer
Gemeinde oder der Dienstreisen Ihrer Belegschaft. Auch
der Schadstoffausstoß, den Veranstaltungen wie Synoden,
Kongresse und Kirchentage verursachen, wird von der
Klima-Kollekte ausgeglichen.
Service der Klima-Kollekte

Auf der Internetseite www.klima-kollekte.de steht
Ihnen unser CO2-Rechner zur Verfügung, wo Sie die Menge
klimawirksamer Emissionen, die zum Beispiel durch
einen Urlaubsflug entstanden sind, berechnen und diese
anschließend kompensieren können. Sie erhalten dazu
entweder eine Rechnung, die Sie sich ausdrucken können
oder bezahlen diese direkt über das Online-System der
Bank für Kirche und Diakonie. Wenn Sie Ihre Emissionen
bereits kennen, weil Sie beispielsweise ein Umweltmanagement in Ihrer Organisation haben, das diese ermittelt, können Sie kompensieren, ohne den CO2-Rechner
vorab zu bedienen. Nutzen Sie dafür das Instrument zur
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Direktkompensation auf unserer Internetseite. Für
den berechneten Treibhausgas-Ausstoß bezahlen Sie
einen bestimmten Geldbetrag, den die Klima-Kollekte
in Klimaschutzprojekte der Partner investiert.
CO2-Rechner

Heizung
Strom
Papier
Kraftfahrzeug
Bus und Bahn
Flugzeug
Veranstaltungen

Die Klima-Kollekte verleiht kostenfrei ihre Wanderausstellung mit acht Roll-Ups (Inhalte: Klimawandel,
Verantwortung der Industrienationen und unsere
Projekte). Zur Ausstellung gehört auch eine Holzwaage,
anhand derer man seine Emissionen aus Mobilität
direkt abwiegen kann. Außerdem bieten wir auch auf
Anfrage Klimaworkshops für Jugendliche und für
Erwachsene an, in denen interaktiv Vermeidungs- und
Reduktionsmöglichkeiten erkundet werden. Zuletzt
möchten wir Sie auf unser Gottesdienstheft hinweisen,
das spezifische Materialien für die Gestaltung eines
klimafreundlichen Gottesdienstes erhält und sie kostenfrei bei uns bestellen können.
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Klima-Glossar
Cap & trade-Prinzip
Sich über bestimmte Zeiträume hinweg reduzierende
Zuteilung von Zertifikaten pro
Land, anschließend Verteilung
der Zertifikate durch nationale
Einrichtungen auf die entsprechenden Branchen. Mit Berechtigungen, welche nicht benötigt
werden, darf im Anschluss
Handel getrieben werden.
Sollte ein Marktteilnehmer
mehr Zertifikate benötigen,
kann er diese von anderen
Marktteilnehmern käuflich
erwerben.
CDM
Clean Development Mechanism: Mit dem Kyoto-Protokoll
eingeführtes Verfahren, über
das zur Kompensation verpflichtete Unternehmen in
Industriestaaten Emissionsreduktionen in Entwicklungsländern finanzieren und sich
als eigene Einsparungen
anrechnen lassen können.
Es trägt damit zum Technologie- und Finanztransfer bei
und fördert nachhaltige
Entwicklungsprozesse.
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CER
Certified Emission Reductions:
Zertifikate aus Emissionseinsparungen aus Klimaschutzprojekten, die nach dem Standard des CDM zertifiziert sind
und im Register des CDM
Executive Board der UN vermerkt sind und im Register
der zuständigen nationalen
Emissionshandelsstelle des
aufkaufenden Unternehmens
geführt sind.
Gold Standard
Dieser existiert seit 2006 auch
im Rahmen der freiwilligen
Kompensation. Neben der
Reduktion von Treibhausgasen sollen die Projekte dazu
beitragen, in den jeweiligen
Ländern eine nachhaltige
Entwicklung zu fördern.
www.goldstandard.org

JI
Joint Implementation: Mit dem
Kyoto-Protokoll eingeführtes
Verfahren, über das Industriestaaten Emissionsreduktionen
in anderen Industrieländern
handeln können. Es trägt damit
zum Technologie- und Finanztransfer bei und fördert nachhaltige Entwicklungsprozesse.

Klimaneutral –
klimaschonend
Emissionen, welche bei Produktionsprozessen oder durch
die Nutzung eines bestimmten
Service wie den Paketversand,
oder die Nutzung der Heizung
entstanden sind, anschließend
durch die Kompensation in
einem Klimaschutzprojekt an
anderer Stelle ausgeglichen
wurden. Der Begriff suggeriert,
dass das Printprodukt oder
die Heizungsnutzung keinen
Einfluss auf das Klima genommen hätte. Die Klima-Kollekte
spricht eher von klimaschonend oder klimafreundlich,
weil die Emissionen zwar
kompensiert, aber bereits
entstanden anstatt vermieden
sind.
VER
Verified Emission Reductions:
Zertifikate aus Klimaschutzprojekten des Freiwilligenmarktes, die von der Emissionshandelsstelle eines Landes
genehmigt sind. Diese Zertifikate werden ausschließlich auf
dem Freiwilligenmarkt gehandelt, weil sie nicht nach dem
CDM Standard zertifiziert sind.
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Weitere Informationen zu unserem Angebot erhalten Sie hier:
Klima-Kollekte
Kirchlicher Kompensationsfonds gGmbH
Geschäftsstelle
Caroline-Michaelis-Str. 1
11015 Berlin
030/65211 1045
info@klima-kollekte.de
www.klima-kollekte.de
Klima-Kollekte
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