Produktkonzept

KLIMACENT
Der gemeinnützige Verein Klimacent Austria (ZVR 284451626)
betreibt eine Plattform für den freiwilligen Ausgleich von CO2Emissionen, um eine Dynamik für den Ausbau regionaler
Klimaschutzprojekte zu bewirken. Damit soll auch eine
zivilgesellschaftliche Bewegung für die gesetzliche CO2Bepreisung gestärkt werden, ohne der es keine wirksame
Reduktion der nationalen Treibhausgasemissionen geben wird.
Dazu werden freiwillige CO2-Abgaben als Ausgleich für die selbst
verursachten CO2-Emissionen eingehoben und an regionale
Klimaschutzprojekte weitergeleitet.
Klimacent Austria bietet dafür zwei verschiedene Möglichkeiten der Ausgleichszahlung an:

KLIMACENT. MEIN BEITRAG
für private und Organisationen, die eine persönliche Ausgleichszahlung für selbst verursachte
CO2-Emissionen leisten und mit ihrem Beitrag regionalen Klimaschutz beschleunigen wollen.
Unterstützer:innen leisten dabei einen selbstbestimmten Beitrag in Abhängigkeit des eigenen
Lebensstils von mindestens 1 Cent pro kg CO2.

KLIMACENT. REGIONAL KLIMANEUTRAL
für Organisationen, Kommunen und Unternehmen, welche sich gemeinsam mit dem KLIMACENT
für den Weg zu einer klimaneutralen Organisation entscheiden. Sie verpflichten sich zu einer
progressiv ansteigenden CO2-Kompensationszahlung in Kombination mit einem CO2Reduktionspfad. Die Bemessungsgrundlage ist mind. 5 Cent pro kg CO2 (entspricht 50 Euro pro
Tonne CO2) mit einer jährlichen Preissteigerung von 7 %. Unterstützer:innen erhalten dafür die
Auszeichnung REGIONAL KLIMANEUTRAL.

KLIMACENT Unterstützer:innen können ihre Zahlung in regionale Projektfonds lenken, welche
gemeinsam mit Klima- und Energiemodellregionen (KEMs), Klimawandelanpassungsregionen
(KLARs) oder Klimaschutzorganisationen verwaltet werden. Als Kooperationspartner bestimmen
diese Organisationen gemeinsam mit Klimacent Austria eV über die Mittelvergabe an
Projektträger.
Der KLIMACENT ist keine Plattform für den Handel von freiwilligen CO2-Zertifikaten nach ISO
14064, sondern eine zivilgesellschaftliche Bottom-up-Bewegung für eine klimaneutrale
Kreislaufwirtschaft.
Der Ankauf von international anerkannten freiwilligen CO2-Zertifikaten nach Gold-, VCS- oder
ISO-Standard kann aber den aktuellen Mindestpreis für die Klimacent- Kompensationszahlung
reduzieren. Der jeweilige Differenzbetrag zwischen Kaufpreis der CO2-Zertifikate und regionaler
Klimacent Kompensation kann einem der regionalen Projektfonds zugeteilt werden und
unterstützt somit neben globalen Klimaschutz-Projekten auch den örtlichen
Transformationsprozess.
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