
Wir begleiten Sie und managen Ihre CO2 Zertifikate :
CO2 Gutschriften aus Klimaschutzprojekten 
können nach verschiedenen Standards ermessen 
und generiert werden. 
 

Je nach Umweltschutzprojekt gibt es für deren Kreisläufe auch 
geignete Instrumente sprich dazu passende Zertifikaten. Hier 
erfahren Sie welche Standards es gibt, wo sie zur Anwendung 
kommen und welche sich für Ihre dezidierten Zwecke eignen.

Lesen Sie hier die Detailinformationen zu den CO2 Zertifikaten. Dieses Dokument wird 
fortlaufend aktualisiert.



Das Klimaproblem ist neben dem Bevölkerungs-
wachstum die weltweit grösste Herausforderung 
für unseren Planeten!

Im Kyoto-Vertrag wurde das Instrument der Klimakompensation für den 
verpflichtenden Kohlenstoffmarkt (Compliance-Market) etabliert.
Referenzszenario eines Klimaschutzprojektes

Projektthemen und Projekttypen

Erneuerbare Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biomassen)
Vor allem in sonnenreichen Staaten bieten sich Solarprojekte als sinnvolle Form der erneu-
erbaren Energiegewinnung an.

Dennoch mangelt es häufig an der Anschubfinanzierung. Gold Standard zertifizierte Solar-
projekte würden ohne den Verkauf von CO2-Zertifikaten nicht umgesetzt werden können. 
Darüber hinaus müssen die Projekte höchsten Ansprüchen an eine ökologisch und sozial 
nachhaltige Entwicklung im Projektland genüge tragen. 

Das passende Instrument: 
Wir suchen und finden den idealen Standard 
für Ihr Projekt und sind dabei bei der Umsetzung.

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) - 
Regenwaldschutz in Entwicklungsländern
Der Standard zur Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und destruktiver Wald-
nutzung in Entwicklungsländern ist ein 2007 bei der UN-Klimakonferenz auf Bali einge-
führtes Klimaschutzinstrument, das die Erhaltung großflächiger Wälder als Kohlenstoff-
speicher finanziell attraktiv macht. 
Zusätzlich können REDD+ Projekte mit dem Climate, Community and Biodiversity Stan-
dard (CCBS) verifiziert werden.
Das JNR-Rahmenwerk (Advisory Committee on Jurisdictional and Nested REDD+) st ein 
praktischer und anpassungsfähiger Rahmen, der sicherstellt, dass JNR-Programme die 
Umweltintegrität und die Souveränität der Gerichtsbarkeit wahren. Es wurde speziell 
entwickelt, um private Investitionen in REDD+ in mehreren Größenordnungen zu erleich-
tern, und ist daher gut auf die Ziele des Pariser Abkommens abgestimmt, den Privatsek-
tor einzubeziehen, gleichzeitig mit nationalen Bemühungen zu verknüpfen und Emissi-
onsminderungen für entstehende Compliance- und freiwillige Märkte bereitzustellen.
Nahezu alle REDD+-Projekte weltweit nutzen das VCS-Programm, um ihre Kohlenstoff-
vorteile zu quantifizieren und gutzuschreiben, was ihre Integration in das JNR-
Rahmenwerk erleichtert. wurde mit Beiträgen von Ausschüssen der Regierung, der Zivil-
gesellschaft und der Privatwirtschaft aus 14 Ländern und sechs Kontinenten entwickelt 
(siehe Advisory Committee on Jurisdictional and Nested REDD+)

Hieraus ergeben sich für value2green Handlungsmöglichkeiten für die Standard 
Zertifizierung von nationalen und internationalen Klimaschutzprojekten: 
Während der Gold Standard (GS) und der Verified Carbon Standard (VCS) auf dem 
freiwilligen Komepensationsmarkt am weitesten verbreitet sind, wird der Clean 
Development Mechanism (CDM) ebenfalls auf dem verpflichtenden Kompensati-
onsmarkt verwendet. 
Der Gold Standard und der Verified Carbon Standard haben beide vergleichbare 
strenge Anforderungen.

Landnutzungs- und Waldprojekte 
Vermeidung von Abholzung REDD Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation.

Aufforstungsprojekte Aufforstungsprojekte sind schwierig, weil schlecht geplante 
Aufforstung den CO2 Ausstoß sogar noch erhöhen können, wenn dadurch wertvolle 
Böden degradiert werden. 

Böden und insbesondere Moore sind ebenfalls wichtige Kohlenstoffspeicher. Das 
beste und billigste Mittel: Die Natur erobert sich die Flächen aus eigener Kraft 
wieder zurück. Projekte zur Vermeidung von Abholzung sind sinnvoller. 

Aufforstungprojekte werden von Value2Green in der Regel nur im Gold Standard 
anbieten.

Aufforstungsprojekte müsse für uns vorab folgende Fragen beantworten
Lassen sich die „Öko-Systemleistungen“ beziffern? (ziemlich schwieriges Unterfan-
gen!)

Trägt die Aufforstung zum lokalen Öko-System bei?

Werden degenerierte Flächen wieder hergestellt, heimische Pflanzen gepflanzt?

Wie sind die Menschen vor Ort eingebunden?
Ist die Aufforstung auch im Interesse der heimischen/lokalen Bevölkerung?
Ein Extra Leakage Nachweis ist erforderlich (Aufforstung unpraktikabel)

Methan und Gase
Die Landwirtschaft bietet bei Methan, Lachgas und synthetischen Gasen ein gros-
ses Potenzial zur Emissionsreduktion. Denn Kulturanbau, Tierhaltung und Lagerung 
von Hofdünger verursachen fast 80 Prozent des Landwirtschaftlichen Methan-
Ausstosses. Lässt man Beispielsweise Gülle und Mist in speziellen Tanks vergären, 
so lässt sich das Methangas sammeln. Das entstehende Methangas verwandelt ein 
Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme. Und mit dem vergorenen Material werden 
anschliessend die Felder gedüngt – jetzt aber mit minimaler Treibhausgasemission

Effizienz und Wechsel von Kraftstoffen
Anlagen zur Produktion von Bio- oder Wasserkraftstoffanlagen. Da in diesem 
Bereich die Möglichkeiten aus unserer Sicht hier noch Entwicklungspotenzial besit-
zen, begleitet Value2Green hier noch keine Zertifizierung.

Haushaltsgeräte
Beispielsweise kann in lokalen Gemeinschaften in der dritten Welt, durch die Ein-
führung von Solar-Öfen zu einer Verringerung der CO2-Emissionen um mehr als 50% 
gegenüber herkömmlichem offenem Feuer und reduziert werden und damit auch die 

gesundheitsschädliche Rauchbelastung in den Häusern deutlich reduziert werden. 
Der reduzierte Bedarf an Feuerholz und die damit vermiedene Abholzung können 
Beispielsweise zu einer jährlichen CO2-Einsparung je Kochstelle von drei Tonnen 
CO2- Emissionen führen.

Gase
Die Verbrennung von Bio-Gas erfolgt CO2-neutral. Denn die Pflanzen, die in der 
Biogasanlage vergoren werden, haben bis dahin genau die Menge CO2 gebunden, die 
bei der späteren Verbrennung von Biogas wieder freigesetzt wird. Damit verursacht 
Biogas keinen zusätzlichen Ausstoß.

Landnutzungs- und Waldprojekte werden im Rahmen des im verpflichtenden Koh-
lenstoffmarktes und dem dazugehörigen CDM Clean Development Mechanism 
selten umgesetzt. In der freiwilligen Kohlenstoffkompensation werden Landnut-
zungs- und Waldprojekte sehr stark gefragt.

Preise
Warum gibt es Preisunterschiede beim Kauf von Zertifikaten? Zum einen beeinflus-
sen die Qualität und Größe eines Klimaschutzprojektes den Preis stark, weshalb es 
zu Preisschwankungen innerhalb eines Standards kommen kann. Zudem ist es 
günstiger, in weniger entwickelten Ländern die gleiche Menge CO2 zu reduzieren als 
in industrialisierten Ländern. 

Weitere Einflussfaktoren sind das Alter der Zertifikate sowie die Höhe der Nachfra-
ge nach bestimmten Projekttypen oder Standorten. Auch ausschlaggebend ist das 
Volumen, das gekauft wird. Wie im Groß- und Einzelhandel auch, ist der Stückpreis 
günstiger, wenn große Mengen aufgekauft werden. Der Preis eines Kompensations-
zertifikats setzt sich daher aus vielen Faktoren zusammen.

Aufforstungsprojekte sind wesentlich teurer als Windkraftprojekte oder möglicher-
weise auch Solarprojekte. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Projekte auch 
kalkulieren müssen. Das heißt, die tatsächlichen Projektentwicklungskosten einzu-
preisen.  Eventuell auch dahingehend, dass wir die Erwartungshaltung hinsichtlich 
möglicher Preise bei den Anbietern von Zertifizierungsprojekten etwas „dämpfen“ 
sollten. 

Richtig spannend und hochpreisig, weil wenig angeboten wird, sind einheimische 
Projekte in Europa, Deutschland und in der Schweiz.

Hier sollten wir uns intensiver mit Humus-Projekten verbunden mit dem Einsatz von 
Bio-Kohle beschäftigen.

Verschiedene Zertifikats-Typen lassen sich mischen. Mit einem Mischpreis können 
wir günstigere Mischpreise anbieten. 



Verified Carbon Standard (VCS):
Der Verified Carbon Standard (VCS) ist ein international anerkannter Standard, der in der 
Mitwirkung von der International Emissions Trading Association (IETA) und dem World Busi-
ness Council for Sustainable Development (WBCSD) geschaffen worden ist. Mit zunehmender 
Transparenz der Projetprüfung und der engeren Zusammenarbeit mit Gold Standard gewinnt 
dieser Standard im freiwilligen Carbonmarkt zunehmen an Bedeutung.

VCS (Verified Carbon 
Standard)
 

VCS ist der International anerkannte Stan-
dard - Wir begleiten Sie bei der Zertifizie-
rung.

Der Schutz und die Wiederherstellung von 
Wäldern sowie die Verbesserung der Wald-
bewirtschaftungspraktiken könnten die 
Treibhausgasemissionen jährlich um 7 
Milliarden Tonnen CO2 reduzieren.

Damit der Forstsektor dieses Potenzial 
ausschöpfen kann, müssen Richtlinien und 
wirtschaftliche Anreize geschaffen werden.

Das Pariser Abkommen
 

International hat man sich auf das Ziel geei-
nigt die Erderwärmung auf maximal 1.5 Grad  
zu begrenzen. Der Artikel 6 des Übereinkom-
mens von Paris ermöglicht es den Vertrags-
staaten, bei der Umsetzung ihrer nationalen 
Beiträge zu kooperieren. Somit können unter 
anderem Emissionsminderungen zwischen 
Staaten übertragen werden, welche auf natio-
nale Klimaschutzziele anrechenbar sind.

Der Artikel 6 des Übereinkommens von 
Paris ermöglicht es den Vertragsstaaten, 
bei der Umsetzung ihrer nationalen Beiträ-
ge zu kooperieren. Somit können unter 
anderem Emissionsminderungen zwischen 
Staaten übertragen werden, welche auf 
nationale Klimaschutzziele anrechenbar 
sind.

VCS Zertifizierungs-
Grundlage
 

Das JNR-Rahmenwerk (Advisory Commit-
tee on Jurisdictional and Nested REDD+) 
dient als Grundlage zur Zertifizierung des 
VCS. Es wurde mit Beiträgen von Ausschüs-
sen der Regierung, der Zivilgesellschaft 
und der Privatwirtschaft aus 14 Ländern 
und sechs Kontinenten entwickelt und 
kommt International zum Einsatz. Sowohl 
die Umweltintegrität als auch die Souverä-
nität der Gerichtsbarkeit der Staaten 
werden gewahrt, dadurch ist das Rahmen-
werk multinational einheitlich akzeptiert. 



Gold Standard (GS):
Der weltweit strengste Zertifizierungsstandard ist der Gold Standard. Aufbauend auf dem 
CDM-Standard müssen zahlreiche weitere strengere Kriterien erfüllt werden, die eine nach-
haltige Entwicklung in den Ländern sicherstellen sollen, in denen die Projekte realisiert 
werden. Der Gold Standard zertifiziert Klimaschutzprojekte, die zu handelbaren Emissionsre-
duktionen führen wie wie GS VERs (Voluntary Emission Reduction or Verified Emission Reduc-
tions), GS CERs aus CDM-Projekten, als auch GS VCS aus dem freiwilligen Markt. 
Bei allen vier genannten Standards prüfen unabhängige Institutionen Nutzen und Qualität der 
Projekte und zertifizieren diese.
Während der Gold Standard (GS) und der Verified Carbon Standard (VCS) auf dem freiwilligen 
Komepensationsmarkt am weitesten verbreitet sind, wird der Clean Development Mechanism 
(CDM) ebenfalls auf dem verpflichtenden Kompensationsmarkt verwendet. 
Der Gold Standard und der Verified Carbon Standard haben beide vergleichbare strenge 
Anforderungen.  

Anerkennungspreise
für gute Projekte
 

Das Environmental Finance-Magazin, welches 
Online-Inhalte  in Bezug auf Umweltverantwor-
tung der Global Players recherchiert und auch 
neue Berichte, Reportagen, Leitfäden und 
Analysen enthält prämiert jährlich über ihren 
Kommunikationskanal herausragnde Projekte 
zum internationalen CO2 Emissionsmarkt.

https://www.environmental-finance.com

Umweltprojekte im «Gold Standard» 
Wir bieten Ihnen die Zertifizierung Ihrer Wälder oderBio-Landwirtschaftsprojekte 
idealerweise nach Gold Standard an. Die  müssen die strengen Kriterien des Gold 
Standards erfüllen, wozu insbesondere die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung 
und der natürlichen Umwelt in die Projektentwicklung zählt.  In Frage kommen Pro-
jekte aus den Bereichen Expansion und Aufforstung im Miteinbezug der lokalen 
Bevölkerung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Methanvermeidung.
Auch sogenannte «Programms of Activities» können nach dem Gold Standard zertifi-
ziert werden.

Zertifikate
 

Es gibt verschiedene Zertifikatskategorien. 
Ein höher dotiertes Zertifikat bedeutet eine 
höhere Anrechnung des Werts. Die Voraus-
setzungen dafür sind die strengen Kriterien 
des Gold Standards zu erfüllen dazu zählen  
die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, 
deren soziale Belange und die natürliche 
lokale Umwelt in die Projektentwicklung.



Zusatzstandards

Value2Green geht mit Ihnen die »extra mile» und bietet Ihnen noch 
zwei Zusatzstandards an

Was ist der Mehrwert von Zusatzstandards? 

Die klassischen Qualitätsstandards zertifizieren Projekte überwiegend mit dem Ziel, die 
Klimawirksamkeit nachzuweisen und zu garantieren. Da der Gesamtnutzen eines Klima-
schutzprojekts jedoch von vielen weiteren Faktoren abhängt, ist es sinnvoll, darüberhin-
ausgehende Zusatzstandards anzuwenden. Die Nachhaltigkeit eines Vorhabens kann 
schließlich nur sichergestellt werden, wenn auch die positiven und negativen Auswirkun-
gen auf Biodiversität sowie auf Menschenrechte, die Beteiligung der lokalen Bevölkerung 
und andere Aspekte unter die Lupe genommen werden. Vor allen Dingen bei Waldprojek-
ten werden diese freiwilligen Zusatzstandards zur Bewertung von Nachhaltigkeitsaspek-
ten eingesetzt. 

SocialCarbon-Standard (SCS) 
Der SOCIALCARBON-Standard bindet Co-Benefits standardmäßig in naturbasierte Projek-
te ein und nicht durch die Verwendung eines zusätzlichen Co-Benefits-Standards. 

SOCIALCARBON unterscheidet sich von anderen Standards, weil sein wichtigstes Merkmal 
die Flexibilität seiner Kriterien und Verfahren ist, die im Gegensatz zu den herkömmlichen 
starren Anforderungen anderer Standards steht. So wird ein projektbezogenes Element 
eingebaut.

Das Konzept des Standards wurde auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Bananal 
Island Carbon Sequestration Project entwickelt, einem Pilotprojekt für nachhaltige Forst-
wirtschaft in Brasilien in den späten 90er Jahren. In dieser Zeit wurde klar, dass ein Koh-
lenstoffprojekt die Beteiligung der lokalen Bevölkerung einschließen muss, da es sonst 
langfristig nicht nachhaltig sein kann. 

Seit dem Pilotprojekt legt SOCIALCARBON großen Wert auf Flexibilität und bezieht den 
politischen und sozialen Kontext in den Ansatz mit ein. Dies hat sich als wesentlich für 
eine genaue Bewertung erwiesen, insbesondere bei Projekten, die in Entwicklungsländern 
und den am wenigsten entwickelten Ländern durchgeführt werden. 
SOCIALCARBON® ist eine international eingetragene Marke. Die Marke kommuniziert, 
dass Emissionsreduzierungen aus Bemühungen resultieren, die den an Klimaschutzpro-
jekten beteiligten Akteuren zugutekommen und ihre Lebensbedingungen verbessern, und 
zwar in einer Weise, die ihr Wohlergehen und ihr staatsbürgerliches Bewusstsein stärkt, 
ohne ihre Ressourcenbasis zu beeinträchtigen.



Projektthemen und Projekttypen

Erneuerbare Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biomassen)
Vor allem in sonnenreichen Staaten bieten sich Solarprojekte als sinnvolle Form der erneu-
erbaren Energiegewinnung an.

Dennoch mangelt es häufig an der Anschubfinanzierung. Gold Standard zertifizierte Solar-
projekte würden ohne den Verkauf von CO2-Zertifikaten nicht umgesetzt werden können. 
Darüber hinaus müssen die Projekte höchsten Ansprüchen an eine ökologisch und sozial 
nachhaltige Entwicklung im Projektland genüge tragen. 

CDM (Clean Development Mechanism)

Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (kurz CDM) gehört zu den 
flexiblen Mechanismen innerhalb des Kyoto Protokolls und dient der Verringerung von 
Treibhausgasemissionen in weniger entwickelten Ländern. 

Industrieländer oder Unternehmen investieren in CDM Projekte der Gastgeberländer mit dem Ziel, dort 
neben der Minderung der Treibhausgase auch eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Über CDM 
Projekte können CERs als Zertifikate erworben werden, werden von value2green derzeit nicht angebo-
ten. CDM-Exekutivrat (engl.: CDM Executive Board (EB)).

CER (Certified Emission Reductions) Ein Zertifikat (Gutschrift), das aus CDM-Projekten erzeugt wird. 
Ein CER entspricht einer Tonne CO2e und kann zur Erfüllung der Verpflichtungsvorgaben innerhalb des 
Kyoto Protokolls eingesetzt werden.

Mehr Informationen dazu : https://cdm.unfccc.int/index.html

Climate, Community & Biodiversity Standard (CCB)

Die Climate, Community & Biodiversity (CCB)-Standards von VERRA zeichnen Pro-
jekte aus, die gleichzeitig den Klimawandel bekämpfen, lokale Gemeinden und 
Kleinbauern unterstützen und die biologische Vielfalt erhalten.

Nachhaltige Entwicklung in allen Teilen der Welt beinhaltet Landmanagement. Sorgfältig konzipierte 
Landmanagementprojekte können den Lebensunterhalt verbessern, Arbeitsplätze schaffen, traditio-
nelle Kulturen und gefährdete Arten schützen, die Eigentumsrechte an Land und Ressourcen sichern, 
die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen erhöhen und zur Bekämpfung des Klimawandels beitra-
gen. Die CCB-Standards können auf jedes Landmanagementprojekt angewendet werden, auch auf 
Projekte im Rahmen des VCS-Programms, um diese Vorteile für das Klima, die Gemeinschaft und die 
biologische Vielfalt zu zertifizieren.

Das CCB-Programm fördert Exzellenz und Innovation von den frühesten Phasen der Projektplanung 
und -entwicklung bis hin zur Umsetzung. Die Kriterien des CCB-Standards stellen sicher, dass 
Projekte:

- alle Interessengruppen zu identifizieren und ihre vollständige und effektive Beteiligung
    sicherzustellen
- Gewohnheitsrechte und gesetzlich verankerte Rechte anerkennen und respektieren
- eine freie, vorherige und informierte Zustimmung einholen
- direkte und indirekte Kosten, Nutzen und Risiken bewerten und überwachen
- Identifizierung und Erhaltung hoher Schutzwerte
- Nachweis eines positiven Nettoeffekts auf das Klima, die Gemeinschaft und die 
 biologische Vielfalt

Nahezu 200 Projekte wurden nach den CCB-Standards validiert, von denen über 50 eine vollständige 
Verifizierung erreicht haben. CCB-Projekte erstrecken sich über 60 Länder auf allen Kontinenten 
außer der Antarktis. Die nach den CCB-Standards validierten und verifizierten Projekte umfassen 
mehr als 10 Millionen Hektar, eine Fläche so groß wie Island.
Die CCB-Standards sind der führende Standard, der in Verbindung mit VCS-Projekten in den Berei-
chen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landnutzung verwendet wird und einen bevorzugten 
Marktzugang ermöglicht. Die Standards können auf alle Arten von Landbewirtschaftungsprojekten 
angewandt werden, einschließlich Wiederaufforstung, Aufforstung, Rekultivierung, Wiederherstel-
lung von Wäldern, Agroforstwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft und andere Landbewirtschaftung.

Landnutzungs- und Waldprojekte 
Vermeidung von Abholzung REDD Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation.

Aufforstungsprojekte Aufforstungsprojekte sind schwierig, weil schlecht geplante 
Aufforstung den CO2 Ausstoß sogar noch erhöhen können, wenn dadurch wertvolle 
Böden degradiert werden. 

Böden und insbesondere Moore sind ebenfalls wichtige Kohlenstoffspeicher. Das 
beste und billigste Mittel: Die Natur erobert sich die Flächen aus eigener Kraft 
wieder zurück. Projekte zur Vermeidung von Abholzung sind sinnvoller. 

Aufforstungprojekte werden von Value2Green in der Regel nur im Gold Standard 
anbieten.

Aufforstungsprojekte müsse für uns vorab folgende Fragen beantworten
Lassen sich die „Öko-Systemleistungen“ beziffern? (ziemlich schwieriges Unterfan-
gen!)

Trägt die Aufforstung zum lokalen Öko-System bei?

Werden degenerierte Flächen wieder hergestellt, heimische Pflanzen gepflanzt?

Wie sind die Menschen vor Ort eingebunden?
Ist die Aufforstung auch im Interesse der heimischen/lokalen Bevölkerung?
Ein Extra Leakage Nachweis ist erforderlich (Aufforstung unpraktikabel)

Methan und Gase
Die Landwirtschaft bietet bei Methan, Lachgas und synthetischen Gasen ein gros-
ses Potenzial zur Emissionsreduktion. Denn Kulturanbau, Tierhaltung und Lagerung 
von Hofdünger verursachen fast 80 Prozent des Landwirtschaftlichen Methan-
Ausstosses. Lässt man Beispielsweise Gülle und Mist in speziellen Tanks vergären, 
so lässt sich das Methangas sammeln. Das entstehende Methangas verwandelt ein 
Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme. Und mit dem vergorenen Material werden 
anschliessend die Felder gedüngt – jetzt aber mit minimaler Treibhausgasemission

Effizienz und Wechsel von Kraftstoffen
Anlagen zur Produktion von Bio- oder Wasserkraftstoffanlagen. Da in diesem 
Bereich die Möglichkeiten aus unserer Sicht hier noch Entwicklungspotenzial besit-
zen, begleitet Value2Green hier noch keine Zertifizierung.

Haushaltsgeräte
Beispielsweise kann in lokalen Gemeinschaften in der dritten Welt, durch die Ein-
führung von Solar-Öfen zu einer Verringerung der CO2-Emissionen um mehr als 50% 
gegenüber herkömmlichem offenem Feuer und reduziert werden und damit auch die 

gesundheitsschädliche Rauchbelastung in den Häusern deutlich reduziert werden. 
Der reduzierte Bedarf an Feuerholz und die damit vermiedene Abholzung können 
Beispielsweise zu einer jährlichen CO2-Einsparung je Kochstelle von drei Tonnen 
CO2- Emissionen führen.

Gase
Die Verbrennung von Bio-Gas erfolgt CO2-neutral. Denn die Pflanzen, die in der 
Biogasanlage vergoren werden, haben bis dahin genau die Menge CO2 gebunden, die 
bei der späteren Verbrennung von Biogas wieder freigesetzt wird. Damit verursacht 
Biogas keinen zusätzlichen Ausstoß.

Landnutzungs- und Waldprojekte werden im Rahmen des im verpflichtenden Koh-
lenstoffmarktes und dem dazugehörigen CDM Clean Development Mechanism 
selten umgesetzt. In der freiwilligen Kohlenstoffkompensation werden Landnut-
zungs- und Waldprojekte sehr stark gefragt.

Preise
Warum gibt es Preisunterschiede beim Kauf von Zertifikaten? Zum einen beeinflus-
sen die Qualität und Größe eines Klimaschutzprojektes den Preis stark, weshalb es 
zu Preisschwankungen innerhalb eines Standards kommen kann. Zudem ist es 
günstiger, in weniger entwickelten Ländern die gleiche Menge CO2 zu reduzieren als 
in industrialisierten Ländern. 

Weitere Einflussfaktoren sind das Alter der Zertifikate sowie die Höhe der Nachfra-
ge nach bestimmten Projekttypen oder Standorten. Auch ausschlaggebend ist das 
Volumen, das gekauft wird. Wie im Groß- und Einzelhandel auch, ist der Stückpreis 
günstiger, wenn große Mengen aufgekauft werden. Der Preis eines Kompensations-
zertifikats setzt sich daher aus vielen Faktoren zusammen.

Aufforstungsprojekte sind wesentlich teurer als Windkraftprojekte oder möglicher-
weise auch Solarprojekte. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Projekte auch 
kalkulieren müssen. Das heißt, die tatsächlichen Projektentwicklungskosten einzu-
preisen.  Eventuell auch dahingehend, dass wir die Erwartungshaltung hinsichtlich 
möglicher Preise bei den Anbietern von Zertifizierungsprojekten etwas „dämpfen“ 
sollten. 

Richtig spannend und hochpreisig, weil wenig angeboten wird, sind einheimische 
Projekte in Europa, Deutschland und in der Schweiz.

Hier sollten wir uns intensiver mit Humus-Projekten verbunden mit dem Einsatz von 
Bio-Kohle beschäftigen.

Verschiedene Zertifikats-Typen lassen sich mischen. Mit einem Mischpreis können 
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Unsere weiteren Arbeitsfelder

Was wir tun in Kurzform

A.) Partner und Vermittler im CO2 Markt:  Sektor Primärwälder 

B.) Partner und Vermittler im CO2 Markt: Sektor Landwirtschaft

D.) Treibstoffe / Effiziente Kraftstoffe 

E.) Haushalt

C.) Strom und Energie: Projekte mit erneuerbarer Energie 

G.) Methan und Gase

H.) andere Projekte

F.) Wasser

Projektthemen und Projekttypen

Erneuerbare Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biomassen)
Vor allem in sonnenreichen Staaten bieten sich Solarprojekte als sinnvolle Form der erneu-
erbaren Energiegewinnung an.

Dennoch mangelt es häufig an der Anschubfinanzierung. Gold Standard zertifizierte Solar-
projekte würden ohne den Verkauf von CO2-Zertifikaten nicht umgesetzt werden können. 
Darüber hinaus müssen die Projekte höchsten Ansprüchen an eine ökologisch und sozial 
nachhaltige Entwicklung im Projektland genüge tragen. 

Mit unserem Value2Green 
V-Label „Klimaneutrales 

Unternehmen 2022“ kommu-
nizieren Sie -extern und 
intern- glaubwürdig und 

erfolgreich, dass Ihr Unter-
nehmen heute schon 

zukunftsfähig am Markt 
aufgestellt ist und an den 

Zielen des Pariser Abkom-
mens mitarbeitet.

Landnutzungs- und Waldprojekte 
Vermeidung von Abholzung REDD Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation.

Aufforstungsprojekte Aufforstungsprojekte sind schwierig, weil schlecht geplante 
Aufforstung den CO2 Ausstoß sogar noch erhöhen können, wenn dadurch wertvolle 
Böden degradiert werden. 

Böden und insbesondere Moore sind ebenfalls wichtige Kohlenstoffspeicher. Das 
beste und billigste Mittel: Die Natur erobert sich die Flächen aus eigener Kraft 
wieder zurück. Projekte zur Vermeidung von Abholzung sind sinnvoller. 

Aufforstungprojekte werden von Value2Green in der Regel nur im Gold Standard 
anbieten.

Aufforstungsprojekte müsse für uns vorab folgende Fragen beantworten
Lassen sich die „Öko-Systemleistungen“ beziffern? (ziemlich schwieriges Unterfan-
gen!)

Trägt die Aufforstung zum lokalen Öko-System bei?

Werden degenerierte Flächen wieder hergestellt, heimische Pflanzen gepflanzt?

Wie sind die Menschen vor Ort eingebunden?
Ist die Aufforstung auch im Interesse der heimischen/lokalen Bevölkerung?
Ein Extra Leakage Nachweis ist erforderlich (Aufforstung unpraktikabel)

Methan und Gase
Die Landwirtschaft bietet bei Methan, Lachgas und synthetischen Gasen ein gros-
ses Potenzial zur Emissionsreduktion. Denn Kulturanbau, Tierhaltung und Lagerung 
von Hofdünger verursachen fast 80 Prozent des Landwirtschaftlichen Methan-
Ausstosses. Lässt man Beispielsweise Gülle und Mist in speziellen Tanks vergären, 
so lässt sich das Methangas sammeln. Das entstehende Methangas verwandelt ein 
Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme. Und mit dem vergorenen Material werden 
anschliessend die Felder gedüngt – jetzt aber mit minimaler Treibhausgasemission

Effizienz und Wechsel von Kraftstoffen
Anlagen zur Produktion von Bio- oder Wasserkraftstoffanlagen. Da in diesem 
Bereich die Möglichkeiten aus unserer Sicht hier noch Entwicklungspotenzial besit-
zen, begleitet Value2Green hier noch keine Zertifizierung.

Haushaltsgeräte
Beispielsweise kann in lokalen Gemeinschaften in der dritten Welt, durch die Ein-
führung von Solar-Öfen zu einer Verringerung der CO2-Emissionen um mehr als 50% 
gegenüber herkömmlichem offenem Feuer und reduziert werden und damit auch die 

gesundheitsschädliche Rauchbelastung in den Häusern deutlich reduziert werden. 
Der reduzierte Bedarf an Feuerholz und die damit vermiedene Abholzung können 
Beispielsweise zu einer jährlichen CO2-Einsparung je Kochstelle von drei Tonnen 
CO2- Emissionen führen.

Gase
Die Verbrennung von Bio-Gas erfolgt CO2-neutral. Denn die Pflanzen, die in der 
Biogasanlage vergoren werden, haben bis dahin genau die Menge CO2 gebunden, die 
bei der späteren Verbrennung von Biogas wieder freigesetzt wird. Damit verursacht 
Biogas keinen zusätzlichen Ausstoß.

Landnutzungs- und Waldprojekte werden im Rahmen des im verpflichtenden Koh-
lenstoffmarktes und dem dazugehörigen CDM Clean Development Mechanism 
selten umgesetzt. In der freiwilligen Kohlenstoffkompensation werden Landnut-
zungs- und Waldprojekte sehr stark gefragt.

Preise
Warum gibt es Preisunterschiede beim Kauf von Zertifikaten? Zum einen beeinflus-
sen die Qualität und Größe eines Klimaschutzprojektes den Preis stark, weshalb es 
zu Preisschwankungen innerhalb eines Standards kommen kann. Zudem ist es 
günstiger, in weniger entwickelten Ländern die gleiche Menge CO2 zu reduzieren als 
in industrialisierten Ländern. 

Weitere Einflussfaktoren sind das Alter der Zertifikate sowie die Höhe der Nachfra-
ge nach bestimmten Projekttypen oder Standorten. Auch ausschlaggebend ist das 
Volumen, das gekauft wird. Wie im Groß- und Einzelhandel auch, ist der Stückpreis 
günstiger, wenn große Mengen aufgekauft werden. Der Preis eines Kompensations-
zertifikats setzt sich daher aus vielen Faktoren zusammen.

Aufforstungsprojekte sind wesentlich teurer als Windkraftprojekte oder möglicher-
weise auch Solarprojekte. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Projekte auch 
kalkulieren müssen. Das heißt, die tatsächlichen Projektentwicklungskosten einzu-
preisen.  Eventuell auch dahingehend, dass wir die Erwartungshaltung hinsichtlich 
möglicher Preise bei den Anbietern von Zertifizierungsprojekten etwas „dämpfen“ 
sollten. 

Richtig spannend und hochpreisig, weil wenig angeboten wird, sind einheimische 
Projekte in Europa, Deutschland und in der Schweiz.

Hier sollten wir uns intensiver mit Humus-Projekten verbunden mit dem Einsatz von 
Bio-Kohle beschäftigen.

Verschiedene Zertifikats-Typen lassen sich mischen. Mit einem Mischpreis können 
wir günstigere Mischpreise anbieten. 
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Dennoch mangelt es häufig an der Anschubfinanzierung. Gold Standard zertifizierte Solar-
projekte würden ohne den Verkauf von CO2-Zertifikaten nicht umgesetzt werden können. 
Darüber hinaus müssen die Projekte höchsten Ansprüchen an eine ökologisch und sozial 
nachhaltige Entwicklung im Projektland genüge tragen. 
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Vermeidung von Abholzung REDD Reducing Emissions from Deforestation and 
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Aufforstung den CO2 Ausstoß sogar noch erhöhen können, wenn dadurch wertvolle 
Böden degradiert werden. 

Böden und insbesondere Moore sind ebenfalls wichtige Kohlenstoffspeicher. Das 
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wieder zurück. Projekte zur Vermeidung von Abholzung sind sinnvoller. 
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Aufforstungsprojekte müsse für uns vorab folgende Fragen beantworten
Lassen sich die „Öko-Systemleistungen“ beziffern? (ziemlich schwieriges Unterfan-
gen!)

Trägt die Aufforstung zum lokalen Öko-System bei?

Werden degenerierte Flächen wieder hergestellt, heimische Pflanzen gepflanzt?

Wie sind die Menschen vor Ort eingebunden?
Ist die Aufforstung auch im Interesse der heimischen/lokalen Bevölkerung?
Ein Extra Leakage Nachweis ist erforderlich (Aufforstung unpraktikabel)
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Die Landwirtschaft bietet bei Methan, Lachgas und synthetischen Gasen ein gros-
ses Potenzial zur Emissionsreduktion. Denn Kulturanbau, Tierhaltung und Lagerung 
von Hofdünger verursachen fast 80 Prozent des Landwirtschaftlichen Methan-
Ausstosses. Lässt man Beispielsweise Gülle und Mist in speziellen Tanks vergären, 
so lässt sich das Methangas sammeln. Das entstehende Methangas verwandelt ein 
Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme. Und mit dem vergorenen Material werden 
anschliessend die Felder gedüngt – jetzt aber mit minimaler Treibhausgasemission

Effizienz und Wechsel von Kraftstoffen
Anlagen zur Produktion von Bio- oder Wasserkraftstoffanlagen. Da in diesem 
Bereich die Möglichkeiten aus unserer Sicht hier noch Entwicklungspotenzial besit-
zen, begleitet Value2Green hier noch keine Zertifizierung.

Haushaltsgeräte
Beispielsweise kann in lokalen Gemeinschaften in der dritten Welt, durch die Ein-
führung von Solar-Öfen zu einer Verringerung der CO2-Emissionen um mehr als 50% 
gegenüber herkömmlichem offenem Feuer und reduziert werden und damit auch die 

gesundheitsschädliche Rauchbelastung in den Häusern deutlich reduziert werden. 
Der reduzierte Bedarf an Feuerholz und die damit vermiedene Abholzung können 
Beispielsweise zu einer jährlichen CO2-Einsparung je Kochstelle von drei Tonnen 
CO2- Emissionen führen.

Gase
Die Verbrennung von Bio-Gas erfolgt CO2-neutral. Denn die Pflanzen, die in der 
Biogasanlage vergoren werden, haben bis dahin genau die Menge CO2 gebunden, die 
bei der späteren Verbrennung von Biogas wieder freigesetzt wird. Damit verursacht 
Biogas keinen zusätzlichen Ausstoß.

Landnutzungs- und Waldprojekte werden im Rahmen des im verpflichtenden Koh-
lenstoffmarktes und dem dazugehörigen CDM Clean Development Mechanism 
selten umgesetzt. In der freiwilligen Kohlenstoffkompensation werden Landnut-
zungs- und Waldprojekte sehr stark gefragt.

Preise
Warum gibt es Preisunterschiede beim Kauf von Zertifikaten? Zum einen beeinflus-
sen die Qualität und Größe eines Klimaschutzprojektes den Preis stark, weshalb es 
zu Preisschwankungen innerhalb eines Standards kommen kann. Zudem ist es 
günstiger, in weniger entwickelten Ländern die gleiche Menge CO2 zu reduzieren als 
in industrialisierten Ländern. 

Weitere Einflussfaktoren sind das Alter der Zertifikate sowie die Höhe der Nachfra-
ge nach bestimmten Projekttypen oder Standorten. Auch ausschlaggebend ist das 
Volumen, das gekauft wird. Wie im Groß- und Einzelhandel auch, ist der Stückpreis 
günstiger, wenn große Mengen aufgekauft werden. Der Preis eines Kompensations-
zertifikats setzt sich daher aus vielen Faktoren zusammen.

Aufforstungsprojekte sind wesentlich teurer als Windkraftprojekte oder möglicher-
weise auch Solarprojekte. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Projekte auch 
kalkulieren müssen. Das heißt, die tatsächlichen Projektentwicklungskosten einzu-
preisen.  Eventuell auch dahingehend, dass wir die Erwartungshaltung hinsichtlich 
möglicher Preise bei den Anbietern von Zertifizierungsprojekten etwas „dämpfen“ 
sollten. 

Richtig spannend und hochpreisig, weil wenig angeboten wird, sind einheimische 
Projekte in Europa, Deutschland und in der Schweiz.

Hier sollten wir uns intensiver mit Humus-Projekten verbunden mit dem Einsatz von 
Bio-Kohle beschäftigen.

Verschiedene Zertifikats-Typen lassen sich mischen. Mit einem Mischpreis können 
wir günstigere Mischpreise anbieten. 
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Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme. Und mit dem vergorenen Material werden 
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Biogas keinen zusätzlichen Ausstoß.

Landnutzungs- und Waldprojekte werden im Rahmen des im verpflichtenden Koh-
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selten umgesetzt. In der freiwilligen Kohlenstoffkompensation werden Landnut-
zungs- und Waldprojekte sehr stark gefragt.

Preise
Warum gibt es Preisunterschiede beim Kauf von Zertifikaten? Zum einen beeinflus-
sen die Qualität und Größe eines Klimaschutzprojektes den Preis stark, weshalb es 
zu Preisschwankungen innerhalb eines Standards kommen kann. Zudem ist es 
günstiger, in weniger entwickelten Ländern die gleiche Menge CO2 zu reduzieren als 
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Volumen, das gekauft wird. Wie im Groß- und Einzelhandel auch, ist der Stückpreis 
günstiger, wenn große Mengen aufgekauft werden. Der Preis eines Kompensations-
zertifikats setzt sich daher aus vielen Faktoren zusammen.

Aufforstungsprojekte sind wesentlich teurer als Windkraftprojekte oder möglicher-
weise auch Solarprojekte. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Projekte auch 
kalkulieren müssen. Das heißt, die tatsächlichen Projektentwicklungskosten einzu-
preisen.  Eventuell auch dahingehend, dass wir die Erwartungshaltung hinsichtlich 
möglicher Preise bei den Anbietern von Zertifizierungsprojekten etwas „dämpfen“ 
sollten. 

Richtig spannend und hochpreisig, weil wenig angeboten wird, sind einheimische 
Projekte in Europa, Deutschland und in der Schweiz.

Hier sollten wir uns intensiver mit Humus-Projekten verbunden mit dem Einsatz von 
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bei der späteren Verbrennung von Biogas wieder freigesetzt wird. Damit verursacht 
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selten umgesetzt. In der freiwilligen Kohlenstoffkompensation werden Landnut-
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sen die Qualität und Größe eines Klimaschutzprojektes den Preis stark, weshalb es 
zu Preisschwankungen innerhalb eines Standards kommen kann. Zudem ist es 
günstiger, in weniger entwickelten Ländern die gleiche Menge CO2 zu reduzieren als 
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Weitere Einflussfaktoren sind das Alter der Zertifikate sowie die Höhe der Nachfra-
ge nach bestimmten Projekttypen oder Standorten. Auch ausschlaggebend ist das 
Volumen, das gekauft wird. Wie im Groß- und Einzelhandel auch, ist der Stückpreis 
günstiger, wenn große Mengen aufgekauft werden. Der Preis eines Kompensations-
zertifikats setzt sich daher aus vielen Faktoren zusammen.
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weise auch Solarprojekte. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Projekte auch 
kalkulieren müssen. Das heißt, die tatsächlichen Projektentwicklungskosten einzu-
preisen.  Eventuell auch dahingehend, dass wir die Erwartungshaltung hinsichtlich 
möglicher Preise bei den Anbietern von Zertifizierungsprojekten etwas „dämpfen“ 
sollten. 

Richtig spannend und hochpreisig, weil wenig angeboten wird, sind einheimische 
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UNITED NATIONS
Office for Outer Space Affairs

SPEAR UN-SPIDER OBSERVATION MISSION

The aim is to observe protected rain forest areas and to report immediately 
anomalies and unexpected events. Combined with a early warning indicator alert. 

On behalf of various institutions and foundations concerning sustainable development, the SPEAR 
UN-SPIDER satellite monitoring system can continuously visually monitor, film or photograph certain 
primary forest regions from space and deliver the recordings to these institutions on a monthly basis.

The financing of these tasks is part of a funded UN program and is therefore only charged at cost in a 
subscription.

To make a claim, all you have to do is fill out the waiting list form and you or Value2Green.com will 
receive the decision and, if applicable, the login access data to this monitoring system.

Recordings by our system also form the evidence and assessment bases for the various CO2 certifica-
tion systems.

Source: NASA 2021
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Der Schutz und die Wiederherstellung von Wäl-
dern sowie die Verbesserung der Waldbewirt-
schaftungspraktiken könnten die Treibhausgas-
emissionen jährlich um 7 Milliarden Tonnen CO2 
reduzieren.

Damit der Forstsektor dieses Potenzial ausschöp-
fen kann, müssen Richtlinien und wirtschaftliche 
Anreize geschaffen werden, um den Waldschutz 
auf allen Ebenen voranzutreiben – von der natio-
nalen Politik bis hin zum verstärkten gemein-
schaftlich betriebenen Waldschutz. Zeit ist von 
entscheidender Bedeutung, und jedes Instrument 
und jeder Umfang der Umsetzung sind erforder-
lich, um einen katastrophalen Klimawandel zu 
vermeiden und die kritische Biodiversität zu 
schützen.

Das VCS-Programm ist das weltweit am weitesten 
anerkannte freiwillige THG-Programm.  
Über 1.806 zertifizierte VCS-Projekte haben 
zusammen mehr als 928 Millionen Tonnen Koh-
lenstoff- und andere Treibhausgasemissionen aus 
der Atmosphäre reduziert oder entfernt.

Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen die 
Bedeutung der Reduzierung ihrer Treibhausgas-
emissionen. Infolgedessen reduzieren viele von 
ihnen ihre CO2-Bilanz durch Energieeffizienz und 
andere Maßnahmen. Sehr oft ist es diesen Unter-
nehmen jedoch nicht möglich, ihre Ziele zu errei-
chen oder ihren CO2-Fußabdruck zumindest 
kurzfristig mit internen Reduktionen allein zu 
beseitigen, und sie suchen nach flexiblen Mög-
lichkeiten, um die eigenen ambitionierten Ziele zu 
erreichen. 

Durch die Nutzung der CO2-Märkte können Unter-
nehmen ihre Emissionen neutralisieren oder 
kompensieren, indem sie CO2-Zertifikate, die 
durch Projekte generiert wurden, die an anderer 
Stelle THG-Emissionen reduzieren, stilllegen. 
Natürlich ist es entscheidend sicherzustellen 
oder zu verifizieren, dass die durch diese Projekte 
erzielten Emissionsminderungen tatsächlich 
eintreten. Das ist die Arbeit des VCS-Programms 
– um die Glaubwürdigkeit von Emissionsminde-
rungsprojekten sicherzustellen.

Sobald Projekte nach den strengen Regeln 
und Anforderungen des VCS-Programms 
zertifiziert wurden, können Projektentwickler 
handelbare THG-Gutschriften erhalten, die die 
sich verified carbon units nennen.  Diese VCUs 
(CO2 Zertifikate) können dann auf dem freien 
Markt verkauft und von Unternehmen stillge-
legt werden, um ihre eigenen Emissionen 
auszugleichen.
 
Um die Implementierung von Nested REDD+ 
zu 
erleichtern, wurde das Jurisdictional and 
Nested REDD+ (JNR) Framework erstmals im 
Oktober 2012 als Teil des VCS veröffentlicht. 
Es wurde mit Beiträgen von Ausschüssen aus 
Regierung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft 
und Führungskräften des Privatsektors aus 14 
Ländern entwickelt und sechs Kontinenten 
(siehe Advisory Committee on Jurisdictional 
and Nested REDD+). JNR ist ein praktischer 
und anpassungsfähiger Rahmen, der sicher-
stellt, dass JNR-Programme die Umweltinteg-
rität und die Souveränität der Gerichtsbarkeit 
wahren. Es wurde speziell entwickelt, um 
private Investitionen in REDD+ in mehreren 
Größenordnungen zu erleichtern, und ist 
daher gut auf die Ziele des Pariser Abkom-
mens abgestimmt, den Privatsektor einzube-
ziehen, gleichzeitig mit nationalen Bemühun-
gen zu verknüpfen und Emissionsminderun-
gen für entstehende Compliance- und freiwil-
lige Märkte bereitzustellen.

Nahezu alle REDD+-Projekte weltweit nutzen 
das VCS-Programm, um ihre Kohlenstoffvor-
teile zu quantifizieren und gutzuschreiben, 
was ihre Integration in das JNR

Gemeinsam den einfachsten Weg 
durch den „Paragrafen-Dschungel“ gehen 
für Ihr CO2 Portfolio

Anhang zu den Dienstleistungen


