
Klimaschutzprojekt 
Kraft-Wärme-Kopplung, Indien
VCS

Projektziele
Ziel des Gautami Power KWK-Projekts ist es einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass die Energieversorgung 
der Region auf ein nachhaltiges, umwelt- und klima-
schonendes Energieversorgungsmodell per Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlage umgestellt wird. Deren CO2-spa-
rende Energieerzeugung ermöglicht es, etwa 1.293.422 
Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr einzusparen, die bei 
der Verwendung von konventionellen Kraftwerken an-
gefallen wären.

Einsparung pro Jahr: ca. 1.293.422 t CO2e
Standard: Verified Carbon Standard (VCS)
Projektbeginn:  2009

Hintergründe & Projektstandort
Das Gautami Power KWK-Projekt befindet sich in Ped-
dapuram im indischen Bundestaat Ost Godavari. Indi-
en ist mit einer Gesamtbevölkerung von 1,3 Milliarden 
und einem jährlichen Bevölkerungswachstum von etwa 
18 Millionen eines der meistbevölkerten Länder welt-
weit. Zudem ist es geprägt durch extreme Armut, so 
dass etwa 60% der Bevölkerung von weniger als 2 USD 
am Tag lebt. Durch großes Bevölkerungswachstum und 
Industrialisierung steigt der Energiebedarf stetig und 
führt durch die Nutzung von Kohlekraft zu starker Um-
weltverschmutzung.

Funktionsweise
Kraft-Wärme-Kopplung



Diese Angaben zum VERs-Projekt, sind Angaben des Projektbetreibers, der Registratur und der Vorlieferanten, die der Verkäufer als Information für den Käufer weitergibt. Der Verkäufer übernimmt keine  
Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben. Die Einhaltung der Qualitätsvorgaben des Standards, unter dem das Projekt registriert ist, und die Ordnungsmäßigkeit der Ausstellung 
der VERs werden vom jeweiligen Betreiber des Standards überwacht. Der Verkäufer übernimmt hierfür keine Gewähr. Die Rechte für die verwendeten Fotos liegen beim jeweiligen Projektträger und 
dürfen nicht ohne dessen Einwilligung verwendet werden.

Ziel des Projektträgers ist es, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Region und den angrenzenden  
Gegenden auf breiter Ebene voranzutreiben. Dadurch soll allen direkt und indirekt beteiligten Akteuren ein besseres 
umweltverträglicheres Leben ermöglicht werden:

• Die Kraft-Wärme-Kopplung schafft eine bedarfsgerechte und dezentralisierte Energieversorgung und kann einen 
wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der Energieversorgung leisten. Gerade in Schwellenländern ist dies ein 
wichtiger Impuls zur wirtschaftlichen Entwicklung.

• Durch die Errichtung und den Betrieb der Anlagen entstehen lokale Arbeitsplätze, wodurch finanzielle und  
materielle Mittel in die Region gebracht werden und so neue wirtschaftliche Entwicklungschancen entstehen. 
Außerdem profitiert die lokale Wirtschaft langfristig vom, im Rahmen des Projekts, entstehenden Wissens- und 
Technologietransfer.

• Die Einspeisung des Stroms hilft das Stromnetz zu stabilisieren. So können Stromausfälle reduziert und kritische 
Infrastruktur sicherer betrieben werden. Die Versorgung ländlicher Haushalte mit Strom verringert außerdem die 
Abhängigkeit von Feuerholz. Das führt zu weniger Abholzung und bekämpft so Bodenerosion und Versteppung. 
Zudem wird die Luftqualität innerhalb der Häuser verbessert und Atemwegserkrankungen vorgebeugt.

Nachhaltige Aspekte

Projektdetails
Das Projekt umfasst ein Blockheizkraftwerk, das sich 
in der Industrieregion Peddapuram befindet und un-
ter anderem lokale Produktionsstätten mit Energie 
versorgt. Die gesamte Kapazität der Anlage beläuft 
sich auf etwa 469 MW. Durch den Verzicht auf fossile 
Energieträger spart das KWK-Projekt im Durchschnitt 
etwa 1.293.422 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. We-
gen der gleichzeitigen Umwandlung von Energie in 

Strom und Wärme, kann die Kraft-Wärme-Kopplung  
mehr Energieformen nutzen als konventionelle Groß-
kraftwerke, zudem ist die KWK die effizienteste Form 
zur energe tischen Nutzung von Brennstoffen. Die Anla-
ge wird mit Erdgas betrieben, das bei der Verbrennung 
nur halb so viel CO2 freisetzt wie Kohle. Perspektivisch 
können durch die Verwendung von Biogas auch noch 
weitere CO2-Emissionen eingespart werden.
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