
1

Übersicht 
Klimaschutzprojekte
gültig ab Februar 2010

natureOffice GmbH
Nachhaltiger Klimaschutz
Hanauer Landstraße 112
60314 Frankfurt am Main
Deutschland

info@natureoffice.com
www.natureoffice.com

Tel. +49 69 - 173 20 20 0
Fax +49 69 - 173 20 20 99

für Kunden in Europa



2

Windenergieprojekt in der Marmara-Region, Türkei 

 Projekttyp Erneuerbare Energien, Wind

Projektname Windenergie in der Marmara-Region

Projektstandort Türkei, Çatalca 

Projektstandard VER, Gold Standard

Emissionsreduktion 1,046,572 t CO2-äq in 7 Jahren

Situation ohne Projekt Stromerzeugung aus konventionellen 
thermischen Kraftwerken

Projektstart November 2007

Im Rahmen der Projektaktivität wird ein Windpark 
mit einer Gesamtkapazität von 60 MW errichtet, 
um erneuerbare Energie ins Stomnetz einzuspeisen. 
Dieser regenerativ erzeugte Strom wird einen Teil des 
Netzstroms ersetzen, der hauptsächlich von konven-
tionellen thermischen Kraftwerken produziert wird. 
Dadurch werden Treibhausgasemissionen eingespart. 
 
Projekthintergrund

Das Projektgebiet liegt in der Marmara-Region an einem Hö-
henrücken etwa 350 m über Meereshöhe, nähe der Dörfer 
Elbasan und Catalca unweit Instanbuls. Im Rahmen des 
Projektes werden 20 Windenergieanlagen mit einer Nennleis-
tung von je 3 MW errichtet. Die Ausweitung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energiequellen ist ein politisches 
Ziel der türkischen Regierung. Eine Abnahmeverpflichtung ist 
im Energieeffizienzgesetz niedergeschrieben. Jedoch liegen 
diese Abnahmetarife weit unter der durchschnittlichen 
Vergütung in den führenden Windenergieländern und bieten 
keinen ausreichenden Investitionsanreiz. Dieses wird durch 
die generell geringe Erfahrung mit Windenergie- 
projekten in der Türkei verstärkt. Der Strom wird hauptsäch-
lich mit Erdgas- und Braunkohle- sowie Wasserkraftwerken 
erzeugt. Auf erneuerbare Energieprojekte, die nicht auf 
Wasser basieren, entfallen nur etwa 0,2 % der Gesamtstrom-
erzeugung des Landes. Da die Nachfrage nach Strom laut 

Prognosen um 7 bis 10% pro Jahr steigen soll, ist die Er-
schließung zusätzlicher sauberer Energiequellen notwendig, 
um den Bedarf zu decken.

Nachhaltige Entwicklung 

In erster Linie vermeidet die Projektaktivität THG-Emissionen 
durch die Verdrängung konventionell erzeugten Stroms aus 
dem Netz. Emissionen anderer Luftschadstoffe und Rußparti-
kel werden vermindert.  Darüber hinaus ergeben sich aus der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze bedeutende soziale 
Vorteile für die lokale Bevölkerung: mindestens 30 Spezia-
listen und andere Angestellte werden in der Region einge-
stellt und erhalten so eine sichere Einkommensquelle. Auf 
nationaler Ebene wird das Projekt der Türkei helfen, die 
Nutzung und Verbreitung netzangebundener Energieprojek-
te aus erneuerbare Stromquellen voranzutreiben. Als großer 
Windpark ist das Projekt prädestiniert, um das Potenzial von 
Windenergienutzung als wirksame Maßnahme zur THG-
Reduktion, Diversifizierung des Energiemixes und Sicherung 
der regionalen Stromerzeugung zu demonstrieren.

 
 

 

 

 

 

 
 

ERNEUERBARE ENERGIEN WIND 
 

TÜRKEI 
 

 

  

                                                                  www.firstclimate.com | projectinfo@firstclimate.com                                                 07-219 

 
 Windenergieprojekt in der  

Marmara-Region 

 
 

 

 

 

Kurzbeschreibung 

Im Rahmen der Projektaktivität wird ein Windpark mit einer Gesamtkapazität von 60 MW 

errichtet, um erneuerbare Energie ins Stomnetz einzuspeisen. Dieser regenerativ erzeugte 

Strom wird einen Teil des Netzstroms ersetzen, der hauptsächlich von konventionellen 

thermischen Kraftwerken produziert wird. Dadurch werden Treibhausgasemissionen 

eingespart. 

 Projekttyp: Erneuerbare Energien, Wind 

 Zertifikatetyp: VER 

 Qualitätsstandard: Das Projekt ist beim Gold Standard registriert. 
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Kurzbeschreibung 
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 Projekttyp: Erneuerbare Energien, Wind 

 Zertifikatetyp: VER 

 Qualitätsstandard: Das Projekt ist beim Gold Standard registriert. 
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Kurzbeschreibung 
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Abwasseraufbereitung und Biogasnutzung, Thailand

Projekttyp Abwasseraufbereitung, Biogas

Projektname Abwasseraufbereitung und Biogaspro-
duktion Thailand

Projektstandort Trang Provinz, Thailand

Projektstandard Gold Standard VER

Emissionsreduktion 12.500 t CO2-äq pro Jahr

Situation ohne Projekt Freiluft-Abwasserbassins, fossile Energie-
träger

Projektstart 2009

Captured methane from oil mill wastewater is being 
used as biogas for sustainable power generation. The 
project is situated about 800 km south of Bangkok 
in Trang Province, at the western shore of the Malay 
Penin- sula to the Andaman Sea.   
 
Project Background

The proposed project entails the installation of an Anaerobic 
Se- quence Batch Reactor (ASBR) and an Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket technology (UASB) biogas reactor for the 
treatment of wastewater and power generation at an exis-
ting palm oil mill in southern Thailand.

The major components of this project are:

• the extraction of methane (biogas) from the wastewater 
stream through the biogas reactor, and

• the reuse of biogas as fuel for power generation using a 
1 MW gas engine. The power generated by the project is 
then fed into the electricity grid.

Before the project, the wastewater was discharged into open 
air lagoons and was oper- ated under effluent standards 
regulated by the environmental authorities. Through the in- 
stallation of the biogas reactor, the project has substantially 
improved the water treatment efficiency and the process 
control, when compared to the previous open lagoon based 
system. The project allows for the capture of methane for 

power generation, which leads to the displacement of fossil 
fuels. In addition, the palm oil mill factory reuses the treated 
effluent in the palm oil mill production process, contributing 
to water conservation. Odor normally associated with the 
open lagoon system, can be avoided, which contributes sig- 
nificantly to an improved quality of life for residents around 
the project site.  

Sustainable Development
 
• Improving water quality, as the biodigester allows for a 

higher efficiency in water treatment.
• Reduction in usage of non-renewable energy i.e. fossil fuel 

for grid electricity generation.
• Involvement of local communities through a public partici-

pation meeting, where local stakeholders have the oppor-
tunity to learn about the project and to provide input.

• Opportunities for management and operators to acquire 
new technological knowledge and skills through dedicated 
training programs organized by the project owner.

• Promotion of social traditional and cultural events inclu-
ding the project owner’s involvement in the organization 
of local Buddhist ceremonies, as well as economic support 
for local monks and maintenance of Buddhist temples in 
the area.

• Increase of local employment in the plant through the em-
ployment of more than 60 people during the construction 
phase and a further 10 people on a permanent basis.
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Windenergie, Neukaledonien

Projekttyp Erneuerbare Energien, Windkraft

Projektname Windfarmen in Neukaledonien

Projektstandort Mont Dore, Koné, Neukaledonien

Projektstandard Gold Standard VER

Emissionsreduktion 40.000 t CO2äq pro Jahr

Situation ohne Projekt Import von Öl und Kohle als fossiler 
Brennstoff zur Energieerzeugung

Projektstart 2003

The project activity involves six small wind farms of 
5 MW circa each situated in two different provinces 
of New Caledonia (NC). The Prony site is located in 
the South province of New Caledonia in the village of 
Mont Dore whereas the Kafeate site is located in the 
North province in the village of Koné.
New Caledonia which is surrounded by the world’s 
largest lagoon, is well known as a major biodiversity 
hot spot. Its one thousand kilometer long coral reef
and its rain forest are the host of many endemic 
species. 

Project Background

The wind farms, with a total installed capacity of 31 MW, 
are owned and operated by a French based company that 
between 2003 and 2009 has installed more than 100 wind 
turbines in New Caledonia, providing an estimated yearly 
electricity production of 32 GWh. The project displaces 
about 40,000 Tonnes of CO2 / year.
This is approximately the amount of CO2 that is absorbed 
on an annual basis by a 6,000-hectar forest. The electricity 
generated by the wind turbines is exported to the New Ca-
ledonian national grid, displacing power produced through 
the combustion of fossil-fuels.

New Caledonia is located in a cyclonic area of the globe; the 
wind turbines used in the project are specifically designed for 
this type of climate, meaning that they can be tilted down in 
the event of a cyclonic alert.

Sustainable Development 
 
• Contribution to the development of wind energy sector in 

New Caledonia, coupled with technology stimulation and 
know-how transfer thanks to the innovative and first-of-its 
kind large application of this technology in New Caledonia.

 
• Reductions in the annual release of air pollutants, inclu-

ding 600 tonnes of sulphur dioxide (SO2), 700 tonnes of 
nitrogen oxides (NOx), as well as other particulates that 
are typically associated to electricity generation from fossil 
fuels

• Reduction of energy import dependency (mainly heavy oil 
and coal), improvement in the diversification of power 
sources and contribution to reduction of the overall 
emission factor of the national power grid, where the 
share of fossil fuels is equal to 80%.
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Biodiversity Reforestation, Vietnam

Projekttyp Wiederaufforstung und Walderhalt

Projektstandort Provinz Kon Tum, Vietnam

Projektstandard Carbon Fix, CCB 

Emissionsreduktion ca. 600.000 t CO2-äq

Situation ohne Projekt Brachland

Aufforstungsfläche ca. 1.500 ha 
100% einheimisch

Arbeitsplätze ca. 50

CO2OL Biodiversity Reforestation ist die Wiederauf-
forstung ehemaliger Brachflächen in Vietnam durch 
Pflanzung ausschließlich einheimischer Arten. Die 
gepflanzten Wälder werden nicht kommerziell durch-
forstet. 

Das Projekt wird vor Ort von der GTZ (Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit) unterstützt. Die Finanzie-
rung des Projekts erfolgt durch den Verkauf der CO2-
Zertifikate. Die Projektwälder zeichnen sich durch eine 
sehr hohe Biodiversität aus, da verschiedene heimische 
Baumarten gepflanzt werden. 

Das Wiederaufforstungsprojekt hilft ökologische 
Strukturen in einer Region aufzubauen, die ganz 
besonders unter schweren Kämpfen während des Vi-
etnamkrieges zu leiden hatte. Das Pflanzen der Bäume 
begann bereits im September 2009. Die Zertifizierung 
erfolgt durch CO2OL Carbon Consult. Die Vertrags-
partner sind die Forest Finance Gruppe und SFE (State 
Forest Enterprise). Das Wiederaufforstungsprojekt 
wird von mehreren staatlichen Ministerien überwacht 
und kontrolliert.

Nachhaltigkeit:

• Durch die Aufforstung verschiedener in Vietnam hei-
mischen Arten in Mischkultur wird ein natürlicher Se-
kundärwald geschaffen, der sich durch eine sehr hohe 
Biodiversität in Fauna und Flora auszeichnet. Die Wieder-
aufforstungsflächen sind staatseigene Grundstücke und 
sind deshalb auf lange Sicht gesichert.

• In den CO2OL Biodiversity Wäldern findet keine herkömm-
liche Forstwirtschaft statt. Die Pflanzungen dienen aus-
schließlich der Bindung von Kohlenstoff und der Erzeugung 
von Biotopen als Rückzugsstätte für gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten.

• Die Verteilung der CO2OL Biodiversity Wälder erfüllt 
gleichzeitig die Funktion von Trittsteinbiotopen: 
Wandernden Tieren wird so ermöglicht, neue Lebensräume 
zu erschließen.

• Das Projekt bietet langfristige Arbeitsplätze für die einhei-
mische Bevölkerung. Durch die Anwendung nachhaltiger 
und innovativer Techniken des Forst-Managements, GIS-
Systeme und Monitoring-Systeme findet ein Wissenstrans-
fer und -aufbau in Vietnam statt.

• Alle Angestellten erhalten ein faires Gehalt über dem ge-
setzlichen Mindestlohn

• Die Aufforstungen erfüllen wichtige Erosions- sowie Was-
serschutzfunktionen
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natureOffice Gold Standard Portfolio

Projekttyp Erneuerbare Energien: Wasser, Wind, Sonne, 
Biomasse

Projektstandort Diverse, z.B. Indien, Türkei, Thailand

Projektstandard Gold Standard

Das natureOffice Gold Standard Portfolio ist eine 
Sammlung an Klimaschutzprojekten aus verschiede-
nen Regionen der Erde.

Beispielprojekte:

Diese sind Gold Standard zertifziert bzw. auf dem Weg der 
Zertifizierung. Bei einer Kompensation über dieses Portfolio 
werden Gelder auf die einzelnen Projekte verteilt. Dieser Vertei-
lungsschlüssel macht Sinn, wenn es um kleinere Mengen CO2 
geht, um dort Verwaltungskosten zu minimieren.

Nutzung von Deponiegas zur Stromerzeugung, Türkei

Haushalts-Biogaskraftwerke, Indien

Windfarm-Projekt, Taiwan

Deponiegas, das durch die Zersetzung organischer Stoffe 
entsteht, wird zur Stromherstellung genutzt.

VER Gold Standard

VER Gold Standard vorgesehen

VER Gold Standard

Ziel des Projektes ist, Biogas aus Rinderdung zu gewinnen, 
welches ohne die Projektaktivität in die Atmosphäre 
entweichen würde.

Windfarmen produzieren sauberen Strom und ersetzen die 
konventionelle Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen.
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Informationen zu  
Klimaschutz-Projektstandards

Das Kyoto-Protokoll

1997 wurde das Ziel des Klimaschutzes im Kyoto-Protokoll zur Ausgestaltung der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) 
verankert. In Kraft trat es erst 2005, als auch Russland das Abkommen ratifizierte. Als wesentlicher Punkt wurde darin ein 
verbindliches Ziel zur Emissionsreduzierung in den Indiustrieländern beschlossen (insgesamt minus 5,2% bis 2012 bezogen 
auf den Wert von 1990), sowie der internationale Emissionshandel eingeführt. Dieser ermöglicht es, Emissionsminderung für 
mehr Klimaschutz in den Ländern zu betreiben, in denen dies kostengünstiger möglich ist. Die dahinter stehenden Mechanis-
men sind der Clean Development Mechanism (CDM) und die Joint Implementation (JI). Weltweit wirksam wird der Klima-
schutz, weil Klima eine globale Wirkung hat.

Clean Development Mechanism (CDM) und Joint Implementation (JI)

Der CDM erlaubt Industrieländern das Investment in Klimaschutzprojekte in Ländern, die selbst keine Reduktionsziele verein-
bart haben. Dafür erhalten sie handelbare Zertifikate, die CER (Certified Emission Reductions) heißen. Um darüber hinaus zur 
Nachhaltigkeit beizutragen, wird beispielsweise der Transfer innovativer Umwelttechnologien bewusst unterstützt. CDM-
Projekte sind auch für freiwilliges Klimaschutzengagement geeignet.

Bei Projekten im Joint Implemenation Bereich (JI) handelt es sich um Projekte in Industrie- bzw. Schwellenländern, die ihrer-
seits auch Reduktionsziele besitzen. Hierbei werden die ausgestellten und im Projektland meist „günstiger erzeugten“ Zertifi-
kate auf die staatseigenen Emissionen angerechnet. Diese Zertifikate nennt man ERU (Emission Reduction Units).

CER-Zertifikate

CER steht für Certified Emission Reduction. Der Handel mit CER-Zertifikaten trägt zur Umsetzung der Ziele des Kyotoprotokolls 
bei, wobei ein CER einer Tonne CO2 entspricht. Die entsprechenden Projekte sind CDM-Projekte gemäß der Kyoto-Vereinba-
rung. Die Zertifikate werden innerhalb der entsprechenden Emissionsbörsen gehandelt und können von Firmen oder Ländern 
zur Emissionsreduzierung gekauft werden. Solche CER-Zertifikate können auch für ein Engagement im freiwilligen Klima-
schutz verwendet werden.

VER-Zertifikate

VER steht für Verified Emission Reduction. Für Klimaschutzprojekte mit VER-Zertifikaten bestehen keine einheitlichen Vorga-
ben wie beispielsweise für CER, es gibt daher verschiedenste Ausprägungen. Obgleich sich solche Projekte (und damit die 
daraus entstehenden VER-Zertifikate) an CDM-Richtlinien anlegen, ist ein wichtiges Kriterium die unabhängige Zertifizierung 
der Emissionsreduktionen durch Dritte. Der Gold Standard, der zusätzlich vergeben werden kann, bietet einen solchen Schutz 
und garantiert einige sehr wichtige Qualitätskriterien. Besonders solche Gold Standard VER-Zertifikate eignen sich für den 
freiwilligen Klimaschutz.

Gold Standard

Organisatorisch ist der Gold Standard eine unabhängige Organisation mit Sitz in Basel, in der Sache ist er ein freiwilliges 
Gütesiegel für CDM-, CER- und VER-Klimaschutzprojekte, das 2003 unter der Federführung des WWF entstanden ist. Wenn 
ein Projekt mit dem Gold Standard ausgezeichnet werden soll, muß es eine Reihe von Kriterien erfüllen. Dies ist beispielsweise 
die Zusätzlichkeit der Emissionsreduktionen und die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung in der Projektregion (z.B. 
Umwelt, Lebensqualität). Eine Zertifizierung zum Gold Standard ist aufwändig, führt letzlich aber zu einer hohen Qualität 
und Anerkennung des Projektes weltweit.

Im Bereich der Erneuerbaren Energien (Wind, Wasser, Solar, Biomasse) finden bei natureOffice ausschließlich Projekte des 
Gold Standard bzw. Gold Standard Kandidaten Verwendung. 

CFS (CarbonFix Standard) bzw. CCB

Im Bereich der Wiederaufforstung, also bei der Reduktion durch Bindung von CO2, exisitiert der Gold Standard nicht. Für den 
Forstbereich gibt es jedoch genauso robuste Standards, wie den CCB Standard der Climate, Community & Biodiversity Alliance 
bzw. der CarbonFix Standard. Der CCB Standard wurde von führenden Umweltschutzverbänden wie beispielsweise der Rain-
forest Alliance entwickelt. Neben der CO2-Bindung legt der Standard höchsten Wert auf ökologische und soziale Kriterien. Die 
gleichen strengen Kriterien legt auch der CarbonFix Standard an, bietet darüber hinaus jedoch zusätzlich ein Zertifizierungs-
system sowie eine herausragende Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Projekte.


