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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 11_I+_004_Global_G_Green Cooling
Projekttitel Green Cooling Initiative
Partnerland Projekt ohne konkreten Länderbezug
Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Politischer Projektpartner Diverse klimarelevante Institutionen in den entsprechenden

Partnerländern, relevante Partnerinstitutionen
(Regierungsinstitutionen, Nichtregierungsorganisationen)

Projektbeginn 01.02.2012 Projektende 31.10.2018
Fördervolumen IKI 3.743.073,91 € Fördervolumen anderer Quellen nicht vorhanden

Projektbeschreibung
Kälteerzeugung und Klimatisierung (Refrigeration and Air Conditioning, RAC) sind für 10-15% der globalen
Treibhausgas-(THG-)Emissionen verantwortlich, zu 1/3 direkt durch die Kältemittel und zu 2/3 durch den
Energieverbrauch der Kühlgeräte. Die Internationale Energie-Agentur (International Energy Agency, IEA)
prognostiziert ein starkes Wachstum kühlungsbedingter THG-Emissionen bis 2050 von jährlich 7%
aufgrund fortschreitenden Klimawandels gerade auch in Entwicklungsländern (EL), wo Kältegeräte ca. 22%
Anteil am Elektrizitätsverbrauch haben. Kühleinrichtungen basieren oft noch auf veralteten Technologien
mit fluorierten Kältemitteln mit um den Faktor 1.000-14.800 höheren THG-Potenzialen als CO2.

Die Green Cooling Initiative (GCI) hatte zum Ziel, die THG-Emissionen aus dem RAC-Sektor durch
Technologietransfer klimafreundlicher Kältemittel und erhöhte Energieeffizienz in EL zu verringern.
Durchführungsorganisation (DO) war die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), deren
Sektorvorhaben (SV) Proklima seit 1995 Partnerländer berät bei der Umsetzung des Montreal-Protokolls
(MP) zum Schutz der Ozonschicht und anderer klimarelevanter Abkommen (Kigali-Änderung zum MP von
2016; Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC). Implementierungspartner (IP) war v.a. die Consultingfirma HEAT, langjähriger
GIZ-Partner im Rahmen des integrierten Ozon- und Klimaschutzes. Zielgruppen waren öffentliche
(Umweltministerien bzw. deren Ozonschutzabteilungen in Partnerländern) und privatwirtschaftliche
Netzwerkpartner, darunter europäische Technologiegeber (kleine/mittelständische Hersteller
klimafreundlicher Kältemittel) sowie Technologienehmer/Industrieverbände in Partnerländern. Zwischen
den privaten Partnern bahnte die GCI Öffentlich-Private Partnerschaften (Public-Private-Partnerships, PPP)
an.

Die GCI sollte einen Beitrag leisten zur Umsetzung des beim UN-Klimagipfel 2010 in Cancún
beschlossenen Modells zum beschleunigtem Technologietransfer in EL, wozu das
Klima-Technologie-Zentrum und -Netzwerk (Climate Technology Centre and Network, CTCN) als
operativer Arm des Technologie-Exekutiv-Komitees (Technology Executive Committee, TEC) der UNFCCC
neu begründet wurde. Hierzu wurde ein Netzwerk Green Cooling mit inzwischen über 100 Mitgliedern aus
Unternehmen, Politik, Nichtregierungsorganisationen (Non-Governmental Organisations, NGO) und
Wissenschaft etabliert. Ausgewählte Partnerländer wurden durch Technologiepartnerschaften in der
Ausarbeitung von THG-Inventaren ihres RAC-Sektors sowie Technologiefahrplänen (Technology Road
Maps, TRM) unterstützt, um technologische Emissionsreduktionen von über 60.000 t CO2 - eq zu erzielen.
Zentrale Projekt-Bestandteile waren zahlreiche Veranstaltungen (Side Events) bei multilateralen Prozessen
(MP- und UNFCCC-Konferenzen) sowie internationale Fachforen, nationale Technologie-Demonstrationen
mit Herstellern und Techniker*innen-Trainings aus Industrie-, Entwicklungs- und Schwellenländern. Die
tagesaktuelle, gut besuchte Website und der Twitter-Kanal der GCI dien(t)en als Informationsinstrument
und boten/bieten technische Arbeitsmaterialien und virtuelle Dialogforen zum Wissenstransfer.

Ergebnisse der Evaluierung
Das GCI-Vorhaben hat sehr erfolgreich auf internationaler Ebene sowie in ausgewählten Partnerländern
auf nationaler und lokaler Ebene Problembewusstsein für die THG-Emissionen klimaschädlicher Kühlmittel
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geschaffen und exemplarisch nachhaltige Alternativtechnologien verbreitet. Hierzu wurde ein aktives, gut
funktionierendes Netzwerk aufgebaut, das PPP-Kooperationen zwischen Technologiegebern und -nehmern
in Industrie-, Entwicklungs- und Schwellenländern anbahnte und Anreize für Investitionen in
klimafreundliche Technologien schuf. Das SV Proklima der DO, der IP und ihre Netzwerkpartner waren und
sind internationale Vorreiter im Verbreiten klimafreundlicher Kühlungstechnologien. Das
THG-Minderungsziel von 60.000 t CO2 bis Projektende wurde zwar kurzfristig nur zu 19% erreicht,
langfristig werden bis 2050 aber beachtliche Emissionsminderungen von 187 Mio. t CO2 erwartet.

Die DO hatte im Projektzeitraum maßgeblichen Anteil am Zustandekommen der Kigali-Änderung zum MP,
das die drastische Reduktion von Produktion und Verbrauch klimaschädlicher, teilfluorierter
Kohlenwasserstoffe (HFKW) regelt. Auf Normierungsebene setzte die GCI maßgeblich Impulse zur
Erarbeitung von Standards für klimafreundliche Kältemittel. GCI-Arbeitsprodukte flossen in das CTCN und
TEC ein, wo aber kein Interesse an dauerhafter Thematisierung des RAC-Sektors bestand. Insgesamt
gelang es der GCI dennoch, internationale Prozesse und Strukturen in der Kälteerzeugung effizienter zu
gestalten sowie beispielhaft Technologien zur Emissionsminderung des RAC-Sektors in EL zu
transferieren.

Lessons learned und Empfehlungen
Angesichts der fortschreitenden Klimaerwärmung und der hohen THG-Emissionen des RAC-Sektors bedarf
es weiterer Anstrengungen, um klimafreundlichen Kältemitteln politisch und auf globalen Märkten zum
Durchbruch zu verhelfen. Eine Stärke von DO und IP ist ihre hohe fachliche Expertise. Eine Schwäche ist,
dass die GCI die Entsorgung klimaschädlicher Kältemittel bislang nicht thematisiert.

Empfehlungen an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)/ die
Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) für IKI-Programmdesign und Projektsteuerung:
-	DO/IP sollten als internationale Pioniere im Sektor klimafreundlicher Kühlung in ihrem Einsatz für die
Minderung klimaschädlicher Emissionen des RAC-Sektors weiter unterstützt werden.
-	Die Entsorgung klimaschädlicher Kältemittel sollte in IKI-Projekten im Bereich Green Cooling stärker in
den Fokus genommen werden (z.B. Aufnahme einer Produzentenhaftpflicht unter dem MP).

Empfehlungen an die DO/ IP:
-	Vereinfachung der komplizierten Erhebungsmethoden und verstärktes Capacity Building für die
Entscheidungsträger in EL, um selbständig ihre RAC-Inventare und TRM erstellen zu können.
-	Synergiesuche mit verwandten Sektoren (Klimaanlagen für Öffentlichen Personenverkehr (ÖPV),
klimagerechtes Bauen).
-	Unterstützung eines breitenwirksameren Upscalings und Replikation durch die Kooperationspartner (KP).
-	Einsatz für eine Rücknahme- und Haftpflicht der Produzenten (Chemieindustrie) unter dem MP.
-	Verstärkte Kooperation mit Umwelt-NGOs/ Pressure Groups gegen klimaschädliche Lobby.
-	Minderung der Personalfluktuation, stabile Auftragsverantwortliche (AV) für die gesamte Projektdauer.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 11_I+_004_Global_G_Green Cooling
Project name Green Cooling Initiative
Country of implementation Project without specific country reference
Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Political project partner Various climate-relevant institutions in the respective partner

countries, relevant partner institutions (government
institutions, non-governmental organisations)

Project start 01.02.2012 Project end 31.10.2018
Project IKI budget €3,743,073.91 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
Refrigeration and Air Conditioning (RAC) is responsible for 10-15% of global greenhouse gas (GHG)
emissions, 1/3 directly from refrigerants and 2/3 from the energy consumption of refrigerators. The
International Energy Agency (IEA) predicts a strong annual growth of the RAC sector's GHG emissions of
7% until 2050 due to progressive climate change, especially in developing countries (DC), where
refrigeration appliances account for ~22% of electricity consumption. Refrigeration equipment is often still
based on outdated technologies using fluorinated, ozone-depleting refrigerants with GHG potentials
1,000-14,800 times higher than CO2.

The Green Cooling Initiative (GCI) aimed to reduce GHG emissions from the RAC sector in DC through
technology transfer of climate-friendly refrigerants and increased energy efficiency. The implementing
organisation (DO) was the Proklima sector project of the Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), which since 1995 has been advising partner countries on the implementation of the Montreal
Protocol (MP) for the protection of the ozone layer and other climate-relevant agreements (Kigali
Amendment to the MP; United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).

Implementing partner (IP) was above all the consulting firm HEAT, a long-standing GIZ partner in integrated
ozone and climate protection. Target groups were public (environment ministries and their ozone protection
departments in partner countries) and private sector network partners, including European technology
providers (small and medium-sized manufacturers of climate-friendly refrigerants) and technology users/
industry associations in partner countries. GCI initiated public-private partnerships (PPP) between the
private partners.

GCI was conceived as a contribution to the implementation of the model for accelerated technology transfer
in DC through the newly founded Climate Technology Centre and Network (CTCN), the operational arm of
the Technology Executive Committee (TEC) of the UNFCCC, which was agreed upon at the 2010 UN
Climate Summit in Cancún. For this purpose, a Green Cooling network has been established with now
more than 100 members from business, politics, non-governmental organisations (NGO) and science.
Selected partner countries were supported by technology partnerships in the elaboration of GHG
inventories of their RAC sector as well as Technology Road Maps (TRM) to achieve technological emission
reductions of more than 60,000 t CO2eq. Central project components were numerous side events at
conferences of multilateral processes (MP and UNFCCC conferences) as well as international expert
forums, national technology demonstrations with manufacturers and training of technicians from industrial,
developing and emerging countries. The daily updated, well-visited website and Twitter channel of the GCI
served/serves as an information tool and provided/provides technical working materials and virtual dialogue
forums for knowledge transfer.

Evaluation findings
The GCI project has been very successful in raising awareness of the GHG emissions of climate-damaging
coolants at international level and in selected partner countries at national and local levels and in
disseminating sustainable alternative technologies in an exemplary manner. To this end, an active,
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well-functioning network was established, which initiated PPP cooperation between technology providers
and users in industrialised, developing and emerging countries and created incentives for investment in
climate-friendly technologies. The DO's sector project Proklima, the IP and their network partners were and
are international pioneers in propagating climate-friendly cooling technologies. Although only 19% of the
GHG reduction target of 60,000 t CO2 was achieved in the short term (until the end of the project),
considerable emission reductions of 187 million t CO2 are expected by 2050.

During the project period, the DO played a major role in the creation of the Kigali Amendment to the MP,
which regulates the drastic down-phasing of sales and use of climate-damaging partly fluorinated
hydrocarbons (HFCs). At the level of standardisation, GCI provided significant impetus for the development
of standards for climate-friendly refrigerants. GCI work products were included in the CTCN and TEC, but
there was no interest in a permanent focus on the RAC sector. Overall, GCI was nevertheless able to make
international processes and structures in refrigeration more efficient and to transfer exemplary technologies
to DC for emission reduction of the RAC sector.

Lessons learned and recommendations
In view of the ongoing global warming and the high GHG emissions of the RAC sector, further strong efforts
are needed to achieve a breakthrough of climate-friendly refrigerants in the political arena and on global
markets. One strength is the high level of technical expertise in the DO and IP. A weakness is that the
disposal of climate-damaging refrigerants has not been addressed so far.

Recommendations to Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)
/International Climate Initiative (IKI) for IKI programme design and project management:
-	As international pioneers in the sector of climate-friendly cooling, the DO/IP should be further supported in
their efforts to reduce climate-damaging emissions from the RAC sector.
-	Disposal of climate-damaging refrigerants should be given more focus in IKI projects in the field of Green
Cooling (e.g. inclusion of producer liability under the MP).

Recommendations to the DO and IP:
-	Simplification of the complicated survey methods and increased capacity building for decision-makers in
DC in order to be able to prepare their RAC inventories and TRM independently.
-	Search for synergies with related sectors (e.g. air conditioning for public transport, climate-friendly
construction).
-	Support for a more broadly effective upscaling and replication by the cooperation partners (KP).
-	Support for a take-back and liability of producers (chemical industry) under the MP.
-	Intensified cooperation with environmental NGO/ pressure groups against climate-damaging lobbying.
-	Reduction of staff fluctuation and stability of the responsible personnel for the entire project duration.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Die Green Cooling Initiative (GCI) hatte in ihrer ersten Phase (02/2012-10/2018) zum Ziel, einen Beitrag zur
Umsetzung der 2010 in Mexiko bei der Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der
Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) getroffenen
Cancún-Beschlüsse zu leisten. Diese strebte den Aufbau effizienter Prozesse und Strukturen für den
beschleunigten Technologietransfer zur Klima-Emissionsminderung (Mitigation) und Anpassung in
Entwicklungsländern (EL) an. Hierzu wurde unter deutscher Initiative ein Green Cooling-Netzwerk etabliert,
das ausgewählte EL bei der Inventarisierung ihrer THG-Emissionen des Kältesektors unterstützte und
modellhaft Partnerschaften für klimafreundliche Kühlungstechnologien zwischen EL und
klein-/mittelständischen Technologieunternehmen aus Deutschland/der Europäischen Union (EU) etablierte
(Privat-Öffentliche Partnerschaften, Public-Private Partnerships, PPP). Der Sektor Kälteerzeugung und
Klimatisierung wurde deshalb fokussiert, weil er für 10-15% der globalen THG-Emissionen verantwortlich
ist, die Klimawandel-bedingt bis 2050 weiter stark ansteigen sollen.

Wesentliche Stakeholder/Zielgruppen waren neben der GIZ (Durchführungsorganisation, DO) und HEAT
Consulting (Implementierungspartner, IP): (i) Politische Entscheidungsträger auf nationaler Ebene (aus
Technologienehmerländern, darin die Ozon Einheiten/ Ozone Units, und aus Technologie-Geberländern)
sowie auf internationaler Ebene v.a. das Klima-Technologie-Zentrum und -Netzwerk (Climate Technology
Centre and Network, CTCN) als operativer Arm des Technologiemechanismus
(Technologie-Exekutiv-Komitee, Technology Executive Committee, TEC) der UNFCCC, die Internationale
Energie-Agentur (International Energy Agency, IEA), die Weltbank, die UN Umwelt- und
Entwicklungsprogramme (United Nations Environment Programme, UNEP; United Nations Development
Programme, UNDP) und die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (United
Nations Industrial Development Organisation, UNIDO), (ii) Technologiegeber (v.a. kleine und
mittelständische Firmen im Bereich innovativer Kältetechnologien), aber auch Verbände und
Forschungsinstitutionen aus Deutschland/EU, die ein wirtschaftliches Interesse an der Verbreitung
klimafreundlicher Kühlmittel haben, (iii) Technologienehmer (Politik und Firmen) in EL, deren Bedarf im
Rahmen von Technology Road Maps (TRM) ermittelt werden sollte und die unter dem Montreal-Protokoll
(MP) verpflichtet sind zum Ausphasieren klimaschädlicher Kältemittel, (iv) Nichtregierungsorganisationen
(Non-Governmental Organisations, NGO), die als kritische Wächter (Watchdogs) im GCI-Netzwerk
ökologische Klimaschutz-Interessen vertreten und nachhaltige Innovationen verbreiten, sowie (v)
Wissenschaftliche Institutionen, die Kriterien für die Technologieauswahl bzw. für Energieeffizienz- oder
Emissionsziele im Rahmen von Technologietransfers erarbeiten sollten.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Im Projektantrag gab es keine explizite Theory of Change. Das Logical Framework mit geplanten
Outcomes und Outputs war in sich konsistent und die Indikatoren überwiegend spezifisch, messbar,
angemessen, realistisch und terminierbar (SMART).

Das Projekt strebte als Outcome an, zur Umsetzung der Cancún-Beschlüsse zum Aufbau effizienter
Prozesse und Strukturen für einen beschleunigten Technologietransfer im Kältesektor zur Minderung und
Anpassung an den Klimawandel in EL beizutragen. Die angestrebten Outputs im Einzelnen waren: (1) Die
Institutionalisierung eines internationalen Netzwerkes und Dialogforums zum Themenfeld Green Cooling
zur Unterstützung der Arbeit des TEC und des CTCN der UNFCCC, (2) die Entwicklung und Vereinbarung
von Leitlinien/ Technologiefahrplänen (Technology Roadmaps, TRM) zu Förderung und Transfer
innovativer Kältetechnologien in Abstimmung mit Interessensgruppen und offiziellen Beauftragten, (3) die
Anwendung der Empfehlungen des Netzwerks von Entscheidungsträger*innen in UN, Fachgremien und
Partnerländern zur Verbesserung der Effizienz von Politik- und Förderentscheiden und zur Beschleunigung
des Transfers innovativer Kältetechnologien in die EL, (4) die beispielhafte Umsetzung von TRM im
Rahmen ausgewählter internationaler Technologiepartnerschaften führen zu signifikanten
Emissionsreduktionen, zur Stärkung von fachlichen Fähigkeiten und Kapazitäten und ihrer Verfügbarkeit in
den Zielländern.

Die DO führte über 6,5 Jahre eine Vielzahl von Fachveranstaltungen bei internationalen Konferenzen
durch, initiierte Technologiepartnerschaften und Demonstrationsvorhaben in drei Pilot-EL (Ghana, Kenia,
Sri Lanka) und etablierte ein gut funktionierendes, aktives internationales Netzwerk. Es gab keine
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Zwischen- und Schlussevaluierung. Der Fokus des Projekts wurde gegen Ende mangels dauerhaften
Interesses vom TEC/UNFCCC auf die Diskussionen im Rahmen des MP verlagert (siehe unter LF 2.2).
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Diese Einzelprojektevaluierung ist eine ex-Post-Evaluierung 2 Jahre nach Projektende und folgt dem
standardisierten Evaluierungsdesign der Einzelprojektevaluierung der Internationalen Klimaschutzinitiative
(IKI EPE). Im Mittelpunkt der Evaluierung steht das Ziel, eine einheitliche Bewertung aller Projekte
durchzuführen, um Aussagen sowohl über das Gesamtprogramm der IKI als auch über die individuellen
Projekte treffen zu können.

Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll. Dieses wird ergänzt durch die
Analyse der Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den Kriterien der des Ausschusses für
Entwicklungszusammenarbeit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(Organisation for Economic Cooperation and Development/ Development Assistance Commitee,
OECD/DAC). Auf der Basis dieses einheitlichen Schemas können die Projekte gemäß der Kriterien
Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impakt, Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination
sowie Projektplanung und -steuerung beurteilt werden.

Die Bewertungen für den vorliegenden Evaluierungsbericht werden mittels Noten von 1 (sehr gut) bis 6
(ungenügend) vergeben und auf die jeweiligen Leitfragen und zugeordneten Teilaspekte bezogen.

Generell wird in diesem Evaluierungsbericht die gendergerechte Sprache mit der Schreibweise „-*innen"
verwendet. Hierbei wird für die verbesserte Lesbarkeit die feminine Form, z.B. „die Vertreter*in", angewandt
und umschließt alle Geschlechter. Bei Textstellen, wo der/die Autor*in des Evaluierungsberichts genannt
wird, wird die Form „die Evaluator*in" angewandt.

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben. Bei der vorliegenden Deskstudie wurden die
Dokumentationsinhalte anhand weiterführender Analyse mittels Triangulation und Interviews mit vier
Akteur*innen des Projekts (DO), einer Vertreter*in des IPs sowie zwei Zielgruppenvertreter*innen ergänzt.
Außerdem wurde eine individuelle Internet-basierte Literaturrecherche zu allen sieben
Evaluierungs-Kriterien durchgeführt, um weitere Evidenz zu konsultieren. Zu den Quellen zählten die
Website und der Twitter-Kanal der GCI, die Website des IP und einzelner GCI-Netzwerkmitglieder sowie
weitere Web-basierte Informationen zum MP-Prozess und zum RAC-Sektor.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen IKI-M&E (Monitoring und Evaluierungs)-Hinweise bzw. IKI-Förderinformationen wurden je
nach Jahr der Beantragung bzw. Durchführung mit einbezogen.

Die Datenqualität der vollumfänglich von der DO zur Verfügung gestellten Dokumentation der
Projektaktivitäten wird als sehr gut beurteilt. Die diversen Interviewpartner*innen waren überwiegend gut zu
erreichen und erinnerten sich 2 Jahre nach Projektende bzw. bis zu 4 Jahre nach ihrer Tätigkeit für das
Projekt noch gut, waren sehr auskunftsbereit und stellten der Evaluator*in auf Nachfrage sämtliche
benötigten Kontakte und zusätzliche Informationen bereit. Die tagesaktuelle Website und der Twitter-Kanal
der GCI waren zudem sehr aufschlussreich.

- 9 -



3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

3.1 Relevanz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Relevanz 1.1 Grad des Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI 60 % 2,0

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 2,0

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 2,0
Gesamtnote der Relevanz 2,0

LF1.1: Das Projekt berücksichtigte vollumfänglich das IKI-Zielkriterium THG-Minderung. Kälteerzeugung und
Klimatisierung (Refrigeration and Air Conditioning, RAC) sind für 10-15% der globalen
Treibhausgas-(THG-)Emissionen verantwortlich, zu 1/3 direkt durch die Kältemittel und zu 2/3 durch den
Energieverbrauch der Kühlgeräte. Kältemittel haben ein um den Faktor 1.000-14.800 höheres
THG-Potenzial als CO2; das Outcome einer Minderung der Emissionen des RAC-Sektors ist daher
vordringlich für den Klimaschutz.

Laut Antrag sollten durch den Technologietransfer des Projekts technologische Emissionsreduktionen von
über 63.000 t CO2-eq erzielt werden. Zu Projektende quantifizierte die DO die unmittelbaren Einsparungen
über die Lebensdauer der direkt geförderten Maßnahmen auf 12.049 t CO2-eq, das Minderungspotenzial
durch Umsetzung von TRM und nationaler Klimaschutz-Beiträge (engl. nationally determined contributions,
NDC) bis 2050 auf 187.730.000 t CO2-eq (vorläufige Ergebnisse). Somit ist eine hohe Emissionsreduktion
zu erwarten, die sich ggf. noch potenziert durch die geleisteten Diskussions-Impulse im Rahmen des MP,
der UNFCCC sowie der UNIDO.

Die Verbreitung klimafreundlicher Kältemittel ist nicht nur ein bedeutender Beitrag zur Minderung Klima-
und Ozonschicht-schädigender Emissionen (Mitigation), sondern auch technologisch zur Stärkung der
Bewältigungs-Kapazitäten gegenüber dem Klimawandel (Anpassung). Die Klimaerhitzung erfordert
zunehmend die Kühlung von Lebensmitteln, Medikamenten sowie Klimatisierung, da sich steigende
Durchschnitts- und Spitzentemperaturen teilweise dramatisch auf die Haltbarkeit und Hygiene von
Medikamenten und Lebensmitteln auswirken.

LF1.2: Das Projekt war in hohem Maße relevant für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung
(sustainable development goals, SDGs 13-Klimaschutz, 12-nachhaltige Produktion und Konsum,
17-Partnerschaften) und der nationalen Klimaziele der Partnerländer, da sich nahezu alle Staaten der Welt
(198) mit Ratifizierung des MP zur Reduzierung und schließlich zur vollständigen Abschaffung von
Chemikalien verpflichtet haben, die Ozon in der Stratosphäre zerstören (Stand 09/2020). Zwar war der
Kältesektor vor Projektstart in vielen Ländern noch nicht enthalten in ihren jeweiligen Klimapolitiken, jedoch
war ebendiese Integration ein angestrebtes und für Ghana auch erreichtes Projekt-Ergebnis (die
Sektorziele für den RAC-Sektor wurden im Jahr 2015 aus dem TRM integriert in den ghanaischen INDC
(intended national contribution, beabsichtigter nationaler Klimaschutz-Beitrag).

Das GCI-Projekt wurde von den begünstigten Partnerregierungen in Gestalt der Nationalen
Ozonschutz-Abteilungen (National Ozone Units) in den Sektorministerien für Umwelt in hohem Maße
anerkannt bzw. unterstützt. Inzwischen gibt es laut DO weltweit ungefähr 20 Initiativen und Allianzen zu
umweltfreundlichen Kühlungstechnologien, die GCI des GIZ-Sektorvorhabens (SV) Proklima ist aber nach
eigener Auskunft die führende, impulsgebende Initiative und bietet zudem mit ihrem Netzwerk eine
internationale Plattform für alle interessierten Stakeholder. Es gibt zwar auch ein Netzwerk der Nationalen
Ozonbüros (Ozone Offices) der UNEP, das aber laut DO von der Chemieindustrie bezahlt wird und sich
nicht konsequent für klimafreundliche Kühlmittel einsetzt.

LF1.3: Der RAC-Sektor ist ein technisch und institutionell stark spezialisierter Sektor. Zum Zeitpunkt des
Projektantrags (2011) beschäftigten sich viele Ozon-Expert*innen nur mit den durch das MP verbannten,
ozonschädigenden Kältemitteln aus Fluorchlorkohlenwasserstoffen ((H-)FCKW), während die DO und IP
sich nahezu als einzige auch mit den Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) befassten, die zwar ozonfreundlich
sind, aber ein extrem hohes Treibhausgaspotenzial haben. DO, IP und Technologiegeber verfügten zudem
über einen Wissensvorsprung hinsichtlich wenig bekannter, nicht ozon- und klimaschädlicher Technologien
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basierend auf natürlichen Kältemitteln, die das Potenzial haben, die direkten THG-Emissionen des
RAC-Sektors weitestgehend zu vermeiden und den Energieverbrauch bei gleicher Kälte- bzw.
Klimatisierungsleistung um über 50% zu senken.

Die Projekt-Aktivitäten waren in hohem Maße relevant für die in Kap. 1.2 genannten Zielgruppen,
insbesondere für politische Entscheidungsträger*innen in EL, da sie im MP staatliche Verpflichtungen zur
Reduktion ozon- und klimaschädigender Gase eingegangen sind, für die sie technologische Unterstützung
benötigten.

3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 3,0

2.2 Grad der Erreichung der Outcomes 50 % 4,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 3,0

Gesamtnote Effektivität 3,5

LF2.1: Die beiden anvisierten Outcomes des Projektes werden rückblickend als ausreichend realistisch
eingestuft. Das Projekt hat zwar das Thema Kälte erfolgreich erstmals in den Technologiemechanismus
(CTCN/TEC) der UNFCCC eingebracht. Der DO zufolge (Schlussbericht, SB) hat das TEC - anders als zu
Projektbeginn erwartet - jedoch entschieden, für das Thema Kältemittel keine konkreten
Handlungsempfehlungen abzugeben. Es gibt laut DO bis heute keine Anzeichen dafür, dass sich das TEC
mit Technologiethemen im RAC-Sektor beschäftigen und Finanzierungen beschließen wird. Daher konnte
die Einbindung des Themas natürliche und energieeffiziente Kältebereitstellung durch die GCI in den TEC
nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

Das zweite Outcome - 60.000 t CO2-eq angestrebte THG-Emissionseinsparungen bis Projektende -
erschien rückblickend als kurzfristig zu ambitioniert, da direkt nur rund 12.049 t CO2-eq über die
Lebensdauer der direkt geförderten Demonstrationsvorhaben eingespart wurden (19%). Langfristig sollten
der DO zufolge aber bis 2050 um ein Vielfaches Höhere Emissionen eingespart werden (schätzungsweise
187,73 Mio. t CO2-eq Minderungspotenzial durch Umsetzung von Technologie Roadmaps und NDCs bis
2050).

LF2.2: Das Outcome 1, dass die Empfehlungen der GCI in den TEC/CTCN-Prozess Eingang finden, wurde
nur teilweise erreicht. Auf Initiative der GCI wurde das Thema Kälte auf der Sitzung des TEC im Jahr 2015
besprochen und dadurch die Problemwahrnehmung für die Bedeutung von Minderungsmaßnahmen im
Kältesektor auf UNFCCC-Ebene geschärft. Das TEC unterstützte zwar Lösungsansätze zu Minderungen
im Kältesektor, hat allerdings hauptsächlich auf die Schnittstellen zwischen UNFCCC und MP verwiesen,
dessen 2016 in Kigali beschlossene Änderung (Kigali-Amendment) darauf abzielt, den Verbrauch
teilfluorierter Kohlenwasserstoffe (HFKW) und damit mittelbar auch deren Emissionen zu mindern. Die
Berichterstattung zu den Emissionswirkungen von HFKW unter dem UNFCCC bleibt aber bestehen.

Zudem zeigte sich der DO zufolge leider gegen Ende der Projektlaufzeit, dass das CTCN nur rund die
Hälfte der geplanten Projektmittel zur Verfügung stellen konnte. Partnerländer richteten aufgrund dieser
Erfahrung ihre technischen Unterstützungsanfragen und Projektskizzen an andere, aussichtsreichere
Mittelquellen wie den Green Climate Fund (GCF) oder die NAMA-Fazilität (einen im Dezember 2013 von
Deutschland und dem Vereinigten Königreich eingerichteten Fonds zur Umsetzung national angemessener
Klimaschutzmaßnahmen, Nationally Appropriate Mitigation Actions, NAMA).

Negativ hat sich der DO zufolge im Projektverlauf gezeigt, dass das TEC kein Interesse hat, Maßnahmen
im Kältesektor und damit verbundene Energieeffizienzmaßnahmen zu unterstützen, weshalb sich das
Einbringen der F-Gas-Problematik durch die GCI ins TEC als schwierig gestaltete. Erschwerend hinzu kam
ein wachsender Widerstand von Vertreter*innen aus Japan und den USA (Vereinigte Staaten von Amerika,
USA) im TEC, sich kritisch mit Kälte und Schaum auseinanderzusetzen, weil viele US-amerikanische und
japanische Firmen Anlagen mit herkömmlichen klimaschädlichen Kältemitteln vertreiben.

Auch das Outcome 2 einer THG-Einsparung von 60.000 t CO2-eq bis zum Projektende wurde durch
Technologiepartnerschaften in Sri Lanka, Kenia, Ghana und Nigeria nur zu 19% erreicht (12.049 t CO2-eq).
Mittelfristig sollten aber durch die TRM (Kenia, Ghana, Namibia und Mauritius) deutlich höhere
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THG-Einsparungen erzielt werden (ca. 187,73 Mio. t CO2-eq bis 2050). Die DO erwartet künftig weitaus
höhere Einsparpotentiale durch die Einführung flankierender Politikmaßnahmen (z.B. reduzierte
Importzölle, öffentliche Beschaffungen), welche in den TRM vorgeschlagen und quantifiziert wurden. So
werden der DO zufolge im Zuge der Projektaktivitäten in den Partnerländern inzwischen Regulierungen
erlassen, um die in den TRM-Zielpfaden aufgezeigten Minderungspotentiale im RAC-Sektor
auszuschöpfen. Hierzu zählen bspw. die Einführung verbindlicher Minimum-Energieeffizienzstandards und
Energielabels für Kühlschränke und Klimaanlagen in Kenia und Ghana bzw. das Anheben der
Anforderungsniveaus dieser Standards.

LF2.3: Die Institutionalisierung des GC (Green Cooling)-Netzwerkes (Output 1) wurde vollständig erreicht mit
Ausnahme einer selbsttragenden Finanzierung, die weiterhin über IKI-finanzierte Folgevorhaben erfolgt.
Die DO erwägt, eventuell im Rahmen einer Folgephase (GCI III) künftig Mitgliedsbeiträge einzuführen, was
allerdings auch negative Auswirkungen (Austritte oder ein Absehen neuer potenziell interessierter
Stakeholder von Beitritten) haben könnte.

Die GCI zählt heute rund 125 Netzwerkmitglieder aus Unternehmen, Politik, NGO und Wissenschaft
(Stand: 10/2020). Zur Etablierung wurden die GCI und das Netzwerk seit 2013 im Rahmen vieler
verschiedener Veranstaltungen vorgestellt (UNEP Ozone2Climate Technology Roadshow & Industry
Roundtable Shanghai, UNIDO/ Shecco Atmosphere Conference sowie die Offene Arbeitsgruppe
(Open-ended Working Group, OEWG) und Mitgliedsstaatentreffen des MP (Meetings of the Parties, MOP)
in Bangkok).

Die Webplattform und die Datenbank wurden initiiert, und GCI-Mitglieder erhielten Gelegenheit, ihr Profil
auf der Website zu präsentieren. 2016 wurde ein vierteljährlicher Newsletter lanciert. Die Website-Besuche
steigen stetig von 3.000 (2014) über 15.238 (2018) auf inzwischen 19.422 Besuche mit 46.431
Seitenansichten (Stand Ende 2019).

DO und IP veranstalteten über die Projektlaufzeit zahlreiche Workshops, Trainings und Netzwerktreffen
(rund 3-5/ Jahr), so z.B. wiederholt bei der Nürnberger Chillventa-Fachmesse für Kälte-, Klima-, Lüftungs-
und Wärmepumpentechnik sowieein regionales Netzwerktreffen der Green Cooling Africa-Initiative (GCAI),
bei dem ein später erfolgreich bewilligter Förderantrag an das CTCN erarbeitet wurde. Zudem fanden
Dialogforen mit der Standardgruppe der Internationalen Normungsorganisation für Elektrotechnik
(International Electrotechnical Commission, IEC) zum Etablieren von Sicherheitsstandards für
Raumklimaanlagen und kommerzielle Kühlgeräte für Kältemittel mit geringem THG-Potenzial statt undder
GCI und GCAI wurden bei 2 regionalen Netzwerktreffen der afrikanischen sowie der lateinamerikanischen
Ozonschutzbeauftragten (2015) vorgestellt. Darüber hinaus gab es ein regionales Asien-Netzwerktreffen in
Bangkok (2015), mehrere regionaler Green Cooling-Wochen in Südafrika, Mauritius, Berlin sowie der
Karibik (2016 & 2017) und regionale Netzwerktreffen in Namibia und Mauritius wurden durchgeführt.
Diverse Cool Trainings mit Ozonschutzbeauftragten und Techniker*innen aus Partnerländern; ein
GCI-Workshop am Rande der Berliner Woche für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (Renewable
Energy and Energy Efficiency Week, 2017) wurden organisiert und die Koordination der United for
Efficiency Task Force (‚Arbeitsgruppe Vereint für Effizienz ‘, U4E) von Länder- und Industrieexpert*innen
zur Entwicklung von Politikleitlinien (Policy Guidelines) für energieeffiziente Kühlschränke und
Raumklimaanlagen übernommen. Zudem wurden Side Events beim UNFCCC-MOP (2016) mit Indien und
Swasiland sowie dem Kühlschrankhersteller Palfridge zu Energieeffizienz und Integration des Kühlsektors
in die NDC durchgeführt.

Das zweite Output, „Entwicklung harmonisierter Technologiepfade (engl. TRM) zur Unterstützung
internationaler Vereinbarungen und Technologiestandards im Kältesektor", wurde weitgehend erreicht. So
wurden TRM zu ausgewählten Themen und Partnerländern erarbeitet und veröffentlicht. Dazu zählten
vielfältige Produkte wie z.B.:

-	Eine Studie zu Wissens- und Investitionsströmen zu Green Cooling (2013)
-	Ein globaler Technologiefahrplan für den Kältesektor (2012)
-	Ein Technologiebrief zu Impfstoffkühlern (2013)
-	Subsektor-spezifische Emissionsminderungspfade für den Kältesektor (2013),
-	Entwürfe zur Novellierung der IEC-Produktstandards 60335-2-89 und 60335-2-40 zu Raumklimaanlagen-
und kommerzielle Kühlgeräte – dies wäre ohne aktive Initiierung durch die GCI nicht erfolgt.
-	Policy Guidelines zu Haushaltskühlschränken und Haushaltsklimaanlagen in Zusammenarbeit mit
U4E(2016)

- 12 -



-	Eine Guideline zu Sicherheitsstandards für Kälteanlagen und Raumklimaanlagen,- Grundlagenpapiere zu
HFOs R32 und Kommerzieller Kälte (2017)
Länderspezifische erarbeitete und verabschiedete TRM waren z.B.
-	ein Technologiepfad Kälte für den Hotelsektor in Sri Lanka,
-	eine regionale und vier länderspezifische Cooling Roadmaps im Rahmen der GCAI (Kenia,
Ghana,Namibia und Mauritius, wobei letztere beide von CTCN ko-finanziert wurden).

Inhaltlich deckten die Publikationen nicht sämtliche Themen des 3. Indikators ab („Technology Needs
Assessments, Inventar für Technologien und Stakeholder, Best Practice, Technologieauswahl,
Barrierenanalyse, Finanzierungsmodalitäten und –prozesse, inkrementelle Kostenleitlinien"). Das TEC hat
sich weniger als erhofft mit den TRM-Publikationen beschäftigt aus den oben zu LF 2.2. genannten
Gründen. So wurde zwar eine globale TRM erarbeitet und auf dem UNFCCC-Portal eingestellt, allerdings
nicht breit diskutiert, da sich das TEC - zumindest zu dem Zeitpunkt - schwer damit tat, pilothaft einzelne
Sektoren zu diskutieren. Diese TRM hat daher wenig praktischen Nutzen. Die DO hat daher ihre
Kapazitäten umverlagert auf die Begleitung der nationalen TRM-Prozesse.

Das dritte Output, „Entscheidungsträger setzen die Empfehlungen des Netzwerkes in ihrer Arbeit
erfolgreich ein", wurde teilweise erreicht. So hat die DO im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Thema Green
Cooling durch Teilnahme an offiziellen Sitzungen des CTNC und TEC, Entsendung einer
Projektmitarbeiter*in an das TEC (April bis Sept. 2013) sowie Organisation eines Side-Events bei der 7.
TEC-Sitzung (2013) deutlich im TEC/CTCN-Prozess positioniert. Die GCI veranstaltete zwei
Expert*innentreffen im Rahmen von CTCN Advisory Board Meetings (2014 und 2016) und wurde 2015 vom
CTCN als offizieller Netzwerkpartner aufgenommen.

Allerdings stellte sich mit der Zeit heraus, dass das CTCN nicht über ausreichend Durchsetzungsvermögen
im UNFCCC-Prozess und über mangelnde Finanzierung verfügt, um dauerhaft sein Mandat als Vermittler
von Technologietransfer an Entwicklungsländer unter der UNFCCC wahrzunehmen, sodass sich die
Kooperationspartner (KP) inzwischen vermehrt nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten umsehen. So
hat sich die GCI relativ enttäuscht aus dem CTCN-/TEC-Prozess zurückgezogen und setzt für ihr Ziel einer
Emissionsminderung des RAC-Sektors weniger auf den dortigen als auf andere multilaterale Prozesse.

Ein positives Ergebnis war die erreichte Ko-Finanzierung des CTCN für die Implementierung der Green
Cooling Africa-Initiative für zwei von vier afrikanischen Ländern, wofür Ghana, Kenia, Namibia und
Mauritius mit Hilfe der GCI ihre TRM und einen regionalen Projektantrag ausgearbeitet hatten.
Das vierte Output, „Beispielhafte Umsetzung in ausgewählten Technologiepartnerschaften", kam etwas
langsam ab ca. 2015 in Gang, wurde aber im Wesentlichen erreicht. Die GCI als Globalvorhaben stand
prinzipiell allen interessierten Antragsteller*innen weltweit offen (politische Entscheidungsträger*innen wie
auch Technologiegeber*innen, -nehmer*innen, Wissenschaft und NGO). Über einen Ideenwettbewerb
wurden Technologiepartnerschaften für Demonstrationsvorhaben in Kenia (solarbetriebener
Fisch-Kühlraum am Viktoriasee), Ghana (380 Klimaanlagen mit dem natürlichen Kältemittel R290), den
Seychellen (19 Klimageräte mit R290), Mauritius und Sri Lanka (Hotelkette Jetwings – R290-Klimaanlagen)
etabliert. Mit diesen KP wurden in nationalen Stakeholder-Workshops Lösungsansätze in Form von TRM
im Bereich Kühlung, Klimatisierung und Schaum erarbeitet. Politische Partner in Mauritius, Namibia, Ghana
und Kenia wurden in der bottom-up-Erstellung von RAC-Inventaren geschult, die erhobenen Ergebnisse
besprochen und verifiziert. Zudem wurden Techniker*innen praktisch in Installation und Wartung trainiert,
um die nötigen Kapazitäten für den langfristigen Betrieb der Demonstrationsvorhaben sicherzustellen.

Weitere Einzelmaßnahmen waren zwei Workshops zu mobiler Personenkraftwagen-(PKW-)Klimatisierung
in China (2013/2014), die Ko-Finanzierung eines solarbetriebenen Gemüsekühlraums mit R290 in Nigeria
sowie erste Projekte zum Umstieg von HFKW auf nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe in der
Kühltechnikproduktion mit den Firmen Walton/Bangladesh und Palfridge/Swaziland (zusammen mit UNIDO
und UNDP).

Ferner wurden Dialog und Austausch mit Herstellern aus Entwicklungs- und Schwellenländern durch
Workshops und Fachforen gefördert. Hierzu zählten gemeinsame Side-Events über Energieeffizienz bei
internationalen Konferenzen (MP, UNFCCC, TEC/CTCN, UNIDO) zusammen mit UNEP, U4E,
Bosch-Siemens-Hausgeräte, dem staatlichen Büro für Umweltkooperation des chinesischen
Ökologieministeriums (FECO), der chinesischen Firma Midea und einer TEC-Vertreter*in.
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3.3 Effizienz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effizienz 3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 2,0

3.2 Grad der Notwendigkeit des eingesetzten Aufwandes für die
Erreichung der Projektziele

25 % 2,0

3.3 Grad der tatsächlichen Verwendung der Projektleistungen (z.B.
Kapazitäten, Wissen, Ausrüstung)

35 % 3,0

Gesamtnote Effizienz 2,4

LF3.1: Unter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel (3,74 Mio. EUR über 6,5 Jahre Laufzeit) ist das
Ergebnis des international angelegten Projekts als überwiegend kosteneffizient zu beurteilen. Die Kosten
pro erfolgter Emissionsreduktion der Demonstrationsvorhaben waren überwiegend angemessen: So
wurden jeweils zwar eine begrenzte Anzahl Demonstrations-Kühlanlagen geliefert, aber in erheblichem
Umfang auch lokale Techniker*innen in deren Handhabung geschult, um den langfristigen Betrieb zu
gewährleisten. Mittelfristig stellt die DO bis 2050 erhebliche Multiplikatoreffekte in Aussicht, die eine
weitaus höhere Emissionsreduktion erwarten lassen (rund 181,7 Mio. t CO2-eq bis 2050). Zudem lässt sich
anführen, dass die DO/ der IP mit der Verbreitung natürlicher Kältemittel bahnbrechende Grundlagen
leg(t)en und sich dadurch eine vielfach teurere Nachsorge vermeiden lässt, die bei der Entsorgung
klimaschädlicher Kältemittel anfiele.

Auch die Maßnahmen und die Personalstruktur waren in Relation zum erreichten Output überwiegend
kosteneffizient. Zur Minderung flugbedingter Emissionen und für den erstrebten Kapazitätsaufbau in den
Partnerländern ist es in jedem Fall erstrebenswert, bei den IP verstärkt auf nationale/regionale
Consultingfirmen zurückzugreifen, soweit fachlich-technisch das Know-how vorhanden ist.

LF3.2: Die vielfältigen Maßnahmen des Projektes waren insgesamt alle erforderlich und geeignet für die
Zielerreichung, um den RAC-Sektor als problematische THG-Quelle im Bewusstsein nationaler und
internationaler Entscheidungsträger*innen, Technologiegeber*innen und -nehmer*innen zu verankern und
durch Demonstrationsvorhaben lokale positive Beispiele natürlicher Kältemittel zu schaffen.

LF3.3: Die befragten KP äußerten große Dankbarkeit für das vom GCI-Projekt transferierte Wissen und den
erhaltenen Kapazitätsaufbau, die sie umfassend in die Lage versetzt haben, die Emissionen des
RAC-Sektors zu ermessen, Minderungsstrategien zu erarbeiten und ihre Verpflichtungen unter dem MP zu
erfüllen bzw. weitere Projekt-Förderanträge beim CTCN oder anderen Gebern zu stellen.

Die Zielgruppe nutzt die Projektergebnisse teilweise: Vertreter*innen zweier KP, aber auch eine Vertreter*in
der DO selbst äußerten, dass die entwickelten Tabellen zur Erfassung der Emissionen des RAC-Sektors
sehr kompliziert seien und sie (2 Nationale Ozonschutz-Abteilungen aus EL) lieber die Inventar-Formulare
des Multilateralen Fund-Sekretariats des MP nutzten, um die Emissionsdaten ihres RAC-Sektors zu
sammeln.

Das Demonstrationsvorhaben des Photovoltaik-betriebenen Fisch-Kühlraums am Viktoriasee wird
betrieben, allerdings mit geringerer Kühlkapazität als ursprünglich geplant, weil der Eigentümer nicht seine
vertraglich vereinbarte Ko-Finanzierung erbrachte, weshalb die beteiligten Fischer dem KP zufolge
enttäuscht waren.

3.4 Impakt
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Impakt 4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer

klimarelevanter Wirkungen
60 % 2,0

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 3,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 1,5
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Gesamtnote Impakt 2,1

LF4.1: Über die Outcome-Ebene hinaus soll das Projekt laut DO mittelfristig bis 2050 in hohem Maße zur
THG-Minderung beitragen (extrapoliert laut SB: voraussichtlich 187.730.000 t CO2-eq).

Durch die geleisteten Inputs zu internationalen Verhandlungs- und Normierungsprozessen, die
übersichtliche, interaktive Projekt-Website mit technischen Arbeitshilfen sowie den Twitter-Kanal (932
Follower, Stand 10/2020) mit aktuellen Informationen hat das Projekt fundamentale Strukturen für weiteren
Austausch und weitere Emissionsminderung im RAC-Sektor geschaffen.

Die Berechnung der THG-Emissionen und Minderungspotenziale für den RAC-Subsektor aller Länder
erfordert besondere technische Expertise. Hierzu verfügt die DO mit dem IP und verschiedenen
Consultants über spezialisierte Expert*innen, die sie sehr gut einsetzen konnte. Die DO und der IP waren
dadurch auch stark im Bereich der Standardsetzung aktiv, wie z.B. in der IEC, wo ohne die GCI nicht der
Sicherheitsstandard für Raumklimaanlagen und kommerzielle Kühlgeräte angepasst worden wäre.

Durch die Verbreitung klimafreundlicher Kältemittel sind die Fähigkeit zur Klimawandelanpassung sowie die
Resilienz der Zielgruppen über die Outcome-Ebene hinaus verbessert worden, da die Klimaerhitzung
zunehmend die Kühlung von Lebensmitteln und Medikamenten aus Hygiene- und Haltbarkeits-Gründen
erfordert.

Auch auf internationaler Normierungs-Ebene beeinflusste die GCI entscheidende Weichenstellungen: So
wurden im Juni 2019 in der IEC nach jahrelangen maßgeblichen Vorarbeiten des GIZ-Sektorvorhabens
Proklima die Produktstandards für Kühlgeräte (IEC 60335-2-89) und Raumklimaanlagen (IEC 60335-2-40)
weiterentwickelt, damit höhere Füllmengen von Kohlenwasserstoffen mit einer bestimmten
Brennstoffklassifizierung (A3) als natürliche Kältemittel zulässig wurden. Der Beitrag der Expert*innen der
GCI war entscheidend für die Formulierung und Genehmigung des Standards.

Zudem erzielte das Projekt hohe positive sozioökonomische Wirkungen auf mehreren Ebenen. So hat das
Projekt einen langfristigen Technologie-, Wissens- und Kapazitätstransfer in den Partnerländern sowie auf
regionaler und internationaler Ebene im Bereich klimafreundlicher und energieeffizienter
Kälteanwendungen initiiert.

Die GCI hat durch Technologie-Partnerschaften und -Transfers die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
in EL gestärkt. So hat die GCI durch Trainings für Technologienehmer*innen und Techniker*innen in EL
Kapazitäten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) aufgebaut, innovative
Alternativtechnologien anzubieten (lokale Wertschöpfung). Den KMU wurde und wird über das
GCI-Netzwerk die Möglichkeit zur Mitgestaltung internationaler Förderungskriterien eröffnet, d.h. sie
können sich frühzeitig im Markt der Alternativtechnologien etablieren und ihre Produkte besser auf
klimarelevante Aspekte optimieren. Durch die Technologiepartnerschaften mit deutschen/europäischen
Herstellern haben kooperationsbereite KMU in EL Technologievorsprünge erlangt. Auf lokaler Ebene steigt
die Lebensqualität der Bevölkerung durch ihre Versorgung mit umweltfreundlicher, energieeffizienter Kälte,
insbesondere durch netzunabhängige (Off-Grid-)Lösungen (wie das Fischkühlhaus am kenianischen
Viktoriasee) zur Kühlung land- und fischereiwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie von Arznei- und Impfstoffen.
Die entwickelten Maßnahmen sind geeignet für Replikation und Upscaling, wie es bereits im Rahmen der
Folgephase der GCI II in Ghana, Kenia, den Seychellen und Kolumbien erfolgt.

Durch das Ensemble seiner institutionellen, technischen und finanziellen Projektmaßnahmen trug und trägt
die GCI sehr zu einer nachhaltigen Transformation des wachsenden RAC-Sektors in EL und auf
internationaler Ebene bei. Die DO geht davon aus, dass die GCI durch die politische Beratung und
Ausbildung von Entscheidungträger*innen in EL sowie die Mitgestaltung internationaler Standards
nachhaltige Grundlagen für signifikante THG-Einsparungen im Kältesektor geschaffen hat.

LF4.2: Die Auswirkungen des Projekts umfassen in hohem Maße nicht-intendierte, positive Nebeneffekte.
So hatte das GIZ-Sektorvorhaben Proklima durch jahrzehntelange beharrliche Arbeit maßgeblich Anteil am
Zustandekommen der Kigali-Änderung zum MP zum Schutz der Ozonschicht, indem 2016 als Meilenstein
für die Eindämmung des Klimawandels die langfristige, stufenweise Eliminierung von
Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) für Industrie- und Entwicklungsländer vorgeschrieben wurde. Das
Abkommen von Kigali erweitert damit das MP von 1987, das bereits eine Verpflichtung zum Ausstieg aus
(H-)FCKW vorsah. Synthetische HFKW sind zwar weitgehend chlorfrei und daher nicht
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ozonschichtschädigend, haben jedoch ein viel klimaschädlicheres THG-Potenzial als CO2. HFKW werden
als Ersatz für ozonschichtschädigende FCKW verwendet, hauptsächlich in Kühlschränken und
Klimaanlagen. Das GIZ-Sektorvorhaben Proklima unterstützte bereits seit vielen Jahren – seit 2008 auch
finanziert durch die IKI – Entwicklungs- und Schwellenländer beim Ausstieg aus ozonschädigenden Stoffen
wie HFKW und bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem MP durch Förderung energieeffizienter
Technologien auf der Grundlage natürlicher Kühlmittel. Laut DO können mit diesem Ansatz in den nächsten
20 Jahren über 100 Mio. t CO2-eq. vermieden werden.

Die Auswirkungen des Projekts umfassen zum Teil auch nicht-intendierte, negative Nebeneffekte. Als
problematisch bezeichnete ein*e Vertreter*in der DO die hohe Personalfluktuation im Projekt insbesondere
bei komplexen internationalen Prozessen wie im RAC-Sektor, innerhalb dessen sich die GCI entfaltete.
Kontinuität der Präsenz seien demgegenüber wichtig für die Vertrauensbildung mit Partnern.

Zudem werden die Partnerländer durch die Technologiepartnerschaften zwar sensibilisiert für
klimafreundliche Kältemittel, jedoch wird durch die GCI keine Entsorgung der klimaschädlichen Kühlmittel
angegangen. Hierfür gibt es nach Aussage des IP keine internationalen Finanzierungen. D.h. die
Partnerländer haben zwar als Mitgliedstaaten des MP und des Kigali-Amendments ein Ausphasieren ozon-
und klimaschädlicher Substanzen beschlossen, jedoch erhalten sie innerhalb der GCI keine Unterstützung
für eine umweltverträgliche Entsorgung der alten Kühlsubstanzen. Im Gegenteil nutzten arme Menschen
z.T. sogar auf Müllkippen in Accra/Ghana die Schäume aus alten Kühlschränken als (krebserregende)
Brennstoffe, um Kupferkabel aus Elektroschrott wiederzugewinnen.

Allerdings unterstützt die DO im Rahmen eines anderen vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit (BMU) finanzierten Vorhabens Partnerländer in fünf ausgewählten Ländern (davon
aus der GCI I nur Ghana) beim Aufbau geeigneter Verfahren zum Sammeln und zur Entsorgung ozon- und
klimaschädigender Kühlsubstanzen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen sowie den Transfer
bewährter Technologien für die Handhabung und Zerstörung dieser Stoffe. Das Entsorgungsproblem ozon-
und klimaschädlicher Alt-Kühlmittel sollte daher als Querschnittsthema in sämtlichen GCI-Folgeprojekten
thematisiert und hierfür Finanzierungskanäle erschlossen werden (z.B. UNEP oder Multilateral Fund des
MP).

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet wird bereits umgesetzt und vergleichbare
Ergebnisse werden erzielt. So begleitet die GCI in der 2. Phase weiterhin Kenia und Ghana in der
Umsetzung ihrer TRM zur Emissionsreduktion im Kältesektor, in der Fortschreibung ihrer RAC-Inventare
sowie ihrer NDC einschließlich des RAC-Sektors. Eine Replikation des GCI-Projektansatzes außerhalb des
Projektgebietes wird in der GCI-Phase II in einigen zusätzlichen Partnerländern umgesetzt, und
vergleichbare Ergebnisse werden in weiteren Regionen erzielt. Auf globaler und regionaler Ebene bauen
die DO und IP weiter Netzwerke mit Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus, um
klimafreundliche Kühltechnologien zu verbreiten. Die Zahl der GCI-Netzwerkmitglieder, die Zugriffe auf die
GCI-Website und den Twitter-Kanal wachsen beständig.

Die DO hat in hohem Maße relevante internationale Foren wie die Vertragsstaatenkonferenzen des MP und
TEC-Sitzungen der UNFCCC genutzt, um durch zahlreiche Side-Events über umweltverträgliche
Kältemittel, die Herstellung klimafreundlicher Klimaanlagen sowie die Einführung energieeffizienter
Technologien zu informieren.

Insgesamt hat das Projekt in hohem Maße positive Wirkungen hinsichtlich Klimaschutz, Innovation und
Standardsetzung für Kältetechnik, Kapazitätsaufbau in EL sowie Aufbau und Stärkung eines aktiven Green
Cooling-Netzwerks erzielt.

3.5 Nachhaltigkeit
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Nachhaltigkeit 5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen über das

Projektende hinaus
25 % 2,0

5.2 Grad der Fähigkeiten zur Fortführung und zum Erhalt der
positiven Projektergebnisse durch nationale politische Träger,
Partner und Zielgruppen nach Projektende

30 % 3,0
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5.3 Grad der Weiterführung der Beiträge des Projekts durch
nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach
Projektende mit eigenen Mitteln

20 % 3,0

5.4 Grad der ökologischen, sozialen, politischen und
ökonomischen Stabilität im Projektumfeld

25 % 3,0

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,8

LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind definitiv sichtbar. So hat die beharrliche,
ausdauernde Arbeit von DO und IP im technisch sehr spezialisierten RAC-Sektor sehr stark
Problembewusstsein für die THG-Emissionen des Kühlungssektors sowohl auf internationaler Ebene (MP
sowie TEC/CTCN/UNFCCC) als auch bei den Ozonschutz-Abteilungen nationaler Umweltministerien in
Partnerländern sowie bei Privatsektorvertreter*innen geschaffen. Unmittelbar materialisiert hat sich die
internationale Grundlagenarbeit von DO/IP in der Annahme der Kigali-Änderung zum MP, mit dem künftig
auch (H-)FKW schrittweise reduziert werden sollen. Das Interesse der Partnerländer und auch von
GCI-Netzwerkmitgliedern aus der Industrie an klimafreundlichen Kältemitteln ist infolgedessen gestiegen.

LF5.2: Nationale politische Träger, Partner und Zielgruppen haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit
teilweise die nötigen Fähigkeiten, positive Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und
fortzuführen. Ein Erfolg ist, dass der RAC-Sektor in Ghana als einzigem Land explizit im INDC verankert
wurde; mit den KP in Kenia und den Seychellen arbeitet die GCI in ihrer zweiten Phase aktuell weiter auf
das Ziel einer Integration des RAC-Sektors in die NDCs und nationalen Sektorstrategien zum Umstieg auf
natürliche, klimafreundliche Kältemittel hin (was vor einigen Jahren noch als NAMA verfolgt wurde). Laut
DO zeigen immer mehr Partnerländer Interesse, den Kältesektor in ihre NDC zu integrieren und fragen bei
der DO Unterstützung bei der Formulierung entsprechender Sektorstrategien an.

Entscheidend für eine nachhaltige Umstellung des Sektors waren und sind die Trainings der GCI für
Techniker*innen in Partnerländern, da sie i.d.R. keine bis wenig Erfahrung mit dem Einsatz natürlicher
Kältemittel hatten. Die DO trägt dem mit einem fortgesetzten Schwerpunkt auf Training und Zertifizierung in
der zweiten GCI-Phase Rechnung.

LF5.3: Die Projektergebnisse werden durch nationale Partner und Zielgruppen nach Projektende teilweise
weiter genutzt und mit eigenen Mitteln weitergeführt. So lässt sich hinsichtlich der Kooperation mit der
Hotelkette Jetwings in Sri Lanka sagen, dass eine Ausweitung energieeffizienter Klimaanlagen mit
natürlichen Kältemitteln auf die gesamte Kette verfolgt wird.

Für die vier afrikanischen Länder wurden die RAC-Inventare und TRM von spezialisierten Consultings
erarbeitet. Diese wurden moderiert von der DO und dem IP auf nationaler Ebene mit maßgeblichen
Stakeholdern diskutiert. Die Sensibilität der Nationalen Ozonschutz-Abteilungen für ihre eingegangenen
politischen Verpflichtungen unter dem MP zur Ausphasierung ozon- und klimaschädlicher fluorierter
Treibhausgase ist hoch. Allerdings äußerte ein KP auch, dass die von der GCI erarbeiteten Inventare zur
Erfassung der RAC-Emissionen sehr kompliziert seien und bis heute bei der DO lägen (statt beim
Umweltministerium des KP) und die DO ein*e Berater*in für die Aktualisierung suche. Dieser KP nutze
hingegen nur die Formulare des Multilateralen Fonds-Sekretariats des MP zur Datensammlung der
Produktion und des Verbrauchs von Kühlmitteln. DO/IP bedauern explizit, dass manche afrikanischen KP
bislang nicht den anspruchsvolleren Ansatz aus der UNFCCC nutzen, um quantitativ ihre Emissionen des
RAC-Sektors zu erfassen. D.h. die Fähigkeit zur Erfassung ihrer RAC-Emissionen ist noch nicht nachhaltig
bei den Ozonschutz-Abteilungen der Partner-EL verankert.

LF5.4: Das Eintreten von ökologischen, sozialen, politischen und ökonomischen Risiken ist eher
unwahrscheinlich. Aufgrund fortschreitender Klimaerhitzung werden der Kältetechnologie-Bedarf und damit
die Emissionen des RAC-Sektors weiter zunehmen und entsprechend das politische Interesse an
energieeffizienten Kühlungs-Lösungen im Einklang mit internationalen Verpflichtungen (MP, UNFCCC)
voraussichtlich fortbestehen. Problematisch für die Ausweitung des Projekterfolgs ist die stark bremsende
internationale Chemieindustrie (Dupont, Honeywell, Daikon mit vielen Milliarden USD Umsätzen), die durch
aggressives Lobbying weiter klimaschädliche Kühlsubstanzen (HFKW) in die Märkte drängen, deren
Ausphasieren unter dem MP längst beschlossen ist. Sie haben laut DO einen Marktanteil von rund 99%.
Hieraus resultieren Angebots-seitige Engpässe bei der Verfügbarkeit klimafreundlicher Kühlgeräte. Die DO
und IP sowie die GCI-Netzwerkmitglieder sind vergleichbar mit der Konstellation „David gegen Goliath".
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Positiv ist, dass Deutschland über die DO (GIZ SV Proklima) eine führende Rolle bei den
MP-Verhandlungen sowie im MOP-Prozess bei der UNFCCC hat.

3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer
Bundesressorts) und des Partnerlandes

50 % 2,0

6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts

25 % 2,0

6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen

25 % 2,0

Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination 2,0

LF6.1: Da es sich bei der Thematisierung der Emissionen des RAC-Sektors für die meisten EL um Neuland
handelte, leistete die DO pilothaft innovative Vorarbeit; Duplizität musste nicht vermieden werden. Durch
den Impuls der GCI-Netzwerkarbeit sowie die Side-Events und technologischen Diskussionsbeiträge bei
internationalen Verhandlungen - insbesondere UNFCCC/CTCN/TEC und MP - haben die DO und der IP
grundlegende Voraussetzungen für effektiven Geber-Austausch und Abstimmung mit den zuständigen
Ressorts der Partnerländer geschaffen. Das Vorhaben hat nach eigener Auskunft eng mit drei anderen
IKI-finanzierten GIZ-Vorhaben aus dem Kältesektor kooperiert, die die von der GCI erarbeiteten
Instrumente und Methoden anwende(te)n [13_I_022_Global_G_ODS Banken;
15_I_242_Global_G_Cool_Contributions C4; 16_I_266_Green_Cooling_Initiative_GCI Phase II].

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessen
Grad der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. So wurde die Projektidee mit dem
BMU-Fachreferat IG II 1 für Chemikaliensicherheit/-recht sowie dem Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) vorbesprochen; Interesse an dieser Art der Zusammenarbeit kam von allen
Beteiligten. Zudem steht das Sektorvorhaben Proklima aufgrund jahrzehntelanger Finanzierung und
Beauftragung in engem Austausch mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ). Überdies ist der DO technologie- und meinungsführend im RAC-Sektor und
gewährleistet über das GCI-Netzwerk einen engen Austausch auch mit UNIDO und UNEP.

LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessen
Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. So arbeitete das Projekt in den
ausgewählten Partnerländern mit den Ministerien für Umwelt bzw. für Industrie und Technologie und deren
Nationalen Ozonschutz-Abteilungen zusammen und baute hierbei auf seine langjährigen Kooperationen im
Rahmen des MP auf. Die Partnerländer-Auswahl erfolgte in Absprache mit dem BMU und mit den
privatwirtschaftlichen Partnern. Bei den schließlich ausgewählten Ländern (v.a. Ghana, Kenia) handelte es
sich um Partnerländer mit großem Wachstum im Kälte- und Schaumbereich und großem
Minderungspotenzial. Außerdem wurden Länder angesprochen, in denen bereits BMU-IKI-Vorhaben in
diesem Bereich bearbeitet wurden und die eine gut geeignete Basis für diese Initiative und
Zusammenarbeit darstellten. Die Kontaktpersonen im RAC-Zielsektor und den Partnerländern sind dem
GIZ-Sektorvorhaben Proklima seit langem persönlich bekannt, und es bestanden bereits aktive
Kooperationsbeziehungen.

- 18 -



3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 2,5

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 2,0
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,3

LF7.1: Die politischen, ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen,
andere sektorrelevante Prozesse sowie Risiken wurden von der DO umfassend analysiert und in der
Planung und Steuerung adäquat berücksichtigt.

Die Interventionslogik war sehr ausgefeilt und schlüssig, die gesetzten Ziele erwiesen sich aber nur
teilweise als realistisch. So stellte sich erst im Projektverlauf für die DO enttäuschend heraus, dass die in
den CTCN/TEC gesteckten Erwartungen zu hoch waren, weil dieser neue Bereich unter der UNFCCC nicht
die erwarteten personellen und finanziellen Kapazitäten für beschleunigten Technologietransfer in
konkreten Sektoren wie dem RAC-Sektor aufbaute. Dies war zum Zeitpunkt der Projektplanung nicht
absehbar und ist daher nicht der DO anzulasten. Auch war das anvisierte Outcome einer
Emissionsminderung um mindestens 60.000 t CO2-eq durch Demonstrationsvorhaben während der
Projektlaufzeit zu ambitioniert (realisiert zu Projektende: erst 12.049 t CO2-eq, d.h. nur knapp ein Fünftel
des Ziels).

Die Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht (Mengengerüst) des Projektantrags waren detailliert
ausgearbeitet und ausgesprochen aussagekräftig.

Die Outputs und Indikatoren für die Messung der Zielerreichung waren teilweise offen formuliert, d.h. nur
überwiegend SMART und aussagefähig sowie mit vertretbarem Aufwand messbar. Nicht alle Indikatoren
waren quantifiziert (z.B. angestrebte Anzahl anzustoßender Kälteprojekte und Technologiepartnerschaften;
Anzahl vom CTCN/TEC aufzugreifender Grundlagenpapiere, Vorschläge und Empfehlungen der GCI).
Einige Projektziele betrafen qualitative Prozesse, die nicht einfach quantitativ abbildbar sind (z.B.
Entwicklung der Kernelemente harmonisierter TRM).

Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde teilweise realistisch eingeschätzt. So verzögerte sich
die Beschaffung von 380 Klimaanlagen zu Demonstrationszwecken im Rahmen der
Technologiepartnerschaft mit Ghana stark, da der Hersteller aus China seiner Lieferverpflichtung länger
nicht nachkam, sodass das Projekt kostenneutral um 1,5 Jahre verlängert werden musste.

Es ist rechtzeitig ein überzeugender Plan für eine Verlängerung bzw. Folgephase des Green
Cooling-Vorhabens mit regionaler Ausweitung erarbeitet worden. Da die Emissionen im RAC-Sektor
absehbar Klimawandel-bedingt weiter stark zunehmen, erscheint eine Beendigung der politischen Arbeit
der GCI zur Emissionsminderung im Kältebereich als nicht sinnvoll. Aktuell führt das GIZ-Sektorvorhaben
Proklima mit IKI-Finanzierung im RAC-Sektor drei Globalvorhaben durch, ferner ein bilaterales Altprojekt in
Brasilien zu Kühlschränken sowie ein langjähriges Regionalprojekt zu solarbetriebenen

LF7.2: Im Rahmen der GCI wurde ein ausgefeiltes Monitoringsystem etabliert und adäquat zur Steuerung
genutzt.
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3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt weist ein hohes Replikationspotential des Ansatzes und der Ergebnisse auf und wird
bereits in anderen Vorhaben der DO repliziert (vgl. LF6.1).

Das Projekt hat durch zahlreiche Fachveranstaltungen maßgebliche Beiträge zum internationalen
Ozon-/Klimaregime geleistet und wesentliche Voraussetzungen für eine weitere Verbreitung natürlicher
Kältemittel geschaffen. Insbesondere ist zu würdigen, dass es der GCI gelungen ist, durch Inventarisierung
erstmals die Kühlungs-bedingten Emissionen des RAC-Sektors sichtbar zu machen und zu quantifizieren.
Zudem wurde zwar nicht unter der UNFCCC, aber unter dem MP eigens die Kigali-Änderung zwecks
Verbots und Ausphasierens der klimaschädlichen HFKW-Kältemittel verabschiedet, die inzwischen 107
Staaten ratifiziert haben.

Die Projektdurchführung beinhaltet in hohem Maße die Anwendung innovativer Ansätze zur
Emissionsminderung des Kältesektors, da es Deutschland/ Europa als Technologiegeber im
Klima-Technologietransferprozess (CTCN) positionierte, wo die DO über das SV Proklima im RAC-Sektor
über langjährige Erfahrung und ein großes Netzwerk verfügt. Die Technologiepartnerschaften waren ein
innovativer Ansatz im Bereich des Kapazitäts- und Infrastrukturaufbaus: Technologiegeber wurden
motiviert, ihre Wartungsnetzwerke, Lehrgänge zu Kältetechnologien, Ersatzteil- und Produktvorhaltung
sowie die Versorgung mit natürlichen Kältemitteln in infrastrukturschwachen Ländern gemeinsam zu
koordinieren. Durch den Netzwerk-Ansatz ist es DO und IP gelungen, verschiedene Stakeholder aus aller
Welt zusammen zu bringen und längerfristige Kooperationsnetzwerke mit globaler Reichweite im Bereich
Klimaschutz, Energieeffizienz und Sicherheit im Kältesektor unter Führung deutscher/europäischer
Hersteller, Trainingsinstitute, Dienstleister, Universitäten und privater Firmen und Verbänden anzubahnen.
Insofern förderte das Projekt auch den deutschen/europäischen Privatsektor im Sinne einer PPP.

Der Indikator Klimawandelmonitoring wurde nicht bewertet, da er aufgrund des konkreten Projektkontextes
nicht relevant für die Projekteinschätzung ist. Allerdings wurden durch die Einführung von RAC-Inventaren
– top-down durch die Modellierung auf der GCI-Website sowie bottom-up in den Pilot-Partnernländern
Ghana und Kenia – weltweit erstmals ein Instrument zum Monitoring der THG-Emissionen des Kältesektors
geschaffen. Dieses erlaubt einen Vergleich zwischen business-as-usual- und Minderungs-Szenarien.

LF8.2: Es gab keine Budgetdefizite. Der Mittelabfluss war ungleich über die Jahre verteilt, weil in den
Anfangsjahren 2013/2014 besonders viele Studien durchgeführt, die Plattform und das Netzwerk aufgebaut
wurden und die spätere Implementierung weniger finanzintensiv war. Die Laufzeit musste am Ende
kostenneutral um eineinhalb Jahre verlängert werden, weil es Lieferverzögerungen außerhalb der
DO-Verantwortung gab und sich die Beschaffung grüner Klimaanlagen aus China für Ghana lange hinzog.
Hierzu gab es ein angemessenes adaptives Management.

LF8.3: Ein Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (soziale Verantwortung, ökologisches
Gleichgewicht, politische Teilhabe, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) und deren Auswirkungen auf die
Nachhaltigkeit des Projekts ist in hohem Maße sichtbar. So stärkte das Projekt die Fähigkeit der
Partnerregierungen zu verbesserter politischer Teilhabe an internationalen Verhandlungsprozessen
(UNFCCC und MP). Die technischen Trainings zu den Demonstrationsvorhaben sauberer Kältetechnologie
stärkten die sozio-ökonomische Leistungsfähigkeit der Technologienehmer und beteiligten
Kleinunternehmen in EL. Dadurch initiierte das Projekt einen langfristigen Technologie-, Wissens- und
Kapazitätstransfer in EL im Bereich klimafreundlicher und energieeffizienter Kälteanwendungen. Die
Technologie-nehmenden KMU in EL bau(t)en lokale Wertschöpfungsketten mit nachhaltigen und
innovativen Alternativtechnologien auf. Über das internationale GCI-Netzwerk konnten und können sich die
KMU frühzeitig in diesem neuen Marktumfeld etablieren und durch die Technologiepartnerschaften mit
deutschen/ europäischen Herstellern einen dauerhaften Technologievorsprung erlangen. In ökologischer
Hinsicht bewirkte gleichzeitig das Bewerben natürlicher Kältemittel auf Ebene internationaler
Verhandlungsprozesse eine breite politische Sensibilisierung für verfügbare Technologie-Alternativen zu
klimaschädlichen Kühlmitteln, und auf lokaler Ebene wirk(t)en die Demonstrationsvorhaben unmittelbar
Emissions-mindernd. So trug das Projekt mit institutionellen, technischen bzw. finanziellen Maßnahmen in
den Zielregionen zur ökologischen Transformation des RAC-Sektors bei.

LF8.4: Es gab keine Projektstartverzögerung, sondern sogar einen um sieben Monate vorgezogenen
Projektbeginn, weil sich durch richtungsweisende Entscheidungen der UN-Klimaverhandlungen in
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Durban/Südafrika zum Ausschuss für technische Optionen (Technical Options Committee) und zum CTCN
eine günstige Gelegenheit bot, durch einen früheren Projektbeginn die Prozesse von Beginn an zu
begleiten und dadurch die Entwicklungen stärker zu beeinflussen.

LF8.5: Soziale und ökologische Safeguards waren in dem Projekt nicht relevant, weil durch die Verbreitung
sauberer Kühltechnologien keine problematischen Umweltwirkungen entstehen bzw. durch Verzicht alte,
klimaschädliche Technologien ein positiver ökologischer Impakt erfolgt. In sozialer Hinsicht hatte das
Projekt rein positive Wirkungen für die Begünstigten durch den erfolgten Technologietransfer in Form
sauberer Kühlgeräte und das erhaltene Capacity Building.

LF8.6: Gender-Aspekte und/oder benachteiligte Projektgruppen wurden nicht explizit im Projektantrag, dafür
aber im Projektalltag berücksichtigt. Auch wenn der RAC-Sektor ein sehr technischer und
Männer-dominierter Sektor ist, hat die GCI versucht, möglichst viele Teilnehmerinnen in Workshops und
Trainings zu involvieren. Bis auf die explizit technischen Trainings (und da auch teilweise) ist dies laut DO
überwiegend gelungen. Des Weiteren hatten die Demonstrationsvorhaben im Bereich Fischkühlung und
auch Raumklimatisierung eine wichtige Bedeutung für Frauen, weil diese oft den Fisch verkaufen und auf
gekühlte Ware angewiesen sind und somit auch einen höheren Erlös für Ihre Verkäufe erzielen. Ferner
hatte die GCI auch zwei nationale Mitarbeiterinnen in Afrika und zeitweise eine Auftragsverantwortliche
(AV) sowie viele Beraterinnen und Praktikantinnen, was auch ein Zeichen an die Partner setzte. Mittelbar
wird durch natürliche, klimafreundliche Kältemittel ein Beitrag zur Mitigation geleistet, der allen
Geschlechtern und insbesondere verletzlichen Gruppen wie alten Menschen, Kranken und Kindern nutzt.

LF8.7: Es wurden im Projektverlauf keine Halbzeit- oder Schlussevaluierungen durchgeführt, nur die
üblichen internen Fortschrittsberichte vorgelegt. Ein adäquates Monitoring existierte und wurde genutzt.

LF8.8: Die DO beurteilt das Durchführungskonstrukt der GCI, d.h. zwischen GIZ und Partnern (inkl. HEAT,
Partnerregierungen/Nationalen Ozonschutz-Abteilungen, Technologiegebern u.a. Netzwerk-Mitgliedern)
samt Vergabe-/Durchführungsrichtlinien als in hohem Maße geeignet für ein effizientes Arbeiten. Das
erfolgreiche Durchführungskonstrukt kann besonders dadurch begründet werden, dass die DO einen
bedeutenden Anteil der Hauptconsultingleistungen an den fachlich spezialisierten IP HEAT vergab, welcher
die gesamte Projektlaufzeit für diverse Themen zur Verfügung stand. Die DO hätte nach eigener
Einschätzung selbst mehr Maßnahmen durchführen können, unterliegt aber klaren Vergabeverordnungen
und Quoten. Diverse kleinere und mittlere Verträge wurden an weitere Consultants vergeben. Hinsichtlich
der Kooperation mit den Nationalen Ozonschutz-Abteilungen und Technologiegebern haben sich die
GIZ-eigenen Durchführungsrichtlinien/-verträge der DO zufolge als sinnvoll erwiesen. Für die
Technologiepartnerschaften hat die DO z.B. auf Kooperationsverträge gesetzt. Für die Netzwerkmitglieder
gab es die Möglichkeit einer kostenlosen Mitgliedschaft, um das Netzwerk erst einmal zu etablieren.

Mit den Partnerregierungen sowie dem TEC/CTCN gab es laut DO keine Reibungsverluste, und die
Durchführungsrichtlinien/-verträge werden von der DO als effizient bewertet. Von den japanischen/
US-Vertreter*innen im TEC, die oft die Interessen der Chemieindustrie vertreten, gab es Widerstand,
jedoch hätte ein anderes Durchführungskonstrukt dies laut DO auch nicht verhindert, da die Interessen des
GCI-Vorhabens denen der Chemieindustrie zu entgegengesetzt sind.

LF8.9: Das Projekt hatte in hohem Maße Einfluss auf die Verbesserung der politischen Kapazitäten und die
Organisationsentwicklung für die Formulierung von Klima-Mitigationsstrategien (NDCs), Gesetzen und
internationalen Standards im RAC-Sektor (vgl. Kap. 3.4 Impakt und 3.5 Nachhaltigkeit).

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle wurde durch die DO aufgrund des zeitlichen Abstands und
Verantwortlichkeitswechsels nicht ausgefüllt bzw. nicht zurückgeschickt. Allerdings standen die ehemaligen
AV und insgesamt die DO für wiederholte Nachfragen der Evaluator*in zu Details per Mail sehr
auskunftsbereit zur Verfügung.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Allgemeine Empfehlungen:
Angesichts der fortschreitenden Klimaerwärmung und der hohen THG-Emissionen des RAC-Sektors bleibt
eine weitere Emissionsminderung durch aktive Verbreitung alternativer Kühlungstechnologien vordringlich.

Empfehlungen an das BMU/die IKI für das IKI-Programmdesign und die individuelle Projektsteuerung:
-	DO/IP haben als Pioniere entscheidende technische sowie internationale Verhandlungskompetenz im
Sektor klimafreundlicher Kühlung. Sie sollten in ihrem Einsatz für die Minderung klimaschädlicher
Emissionen des RAC-Sektors weiter unterstützt werden.
-	Der Aspekt der Entsorgung klimaschädlicher Kältemittel sollte in künftigen IKI-Projekten im Bereich
GreenCooling stärker in den Fokus genommen werden (z.B. Finanzierungs-Suche bei UNEP, Multilateral
Fund des MP o.ä. für Sammlung und geregelte Verschrottung; Aufnahme einer Produzentenhaftpflicht
unter dem MP für die Kältemittel-Entsorgung).
-	Gender-Aspekte sind insbesondere auch bei vermeintlich rein technisch orientierten Projekten von
vorneherein zu beachten. Auswirkungen der Projektmaßnahmen auf Frauen/Männer sollten reflektiert
werden und eine höhere Beteiligung von Frauen an Projektplanung/-implementierung sollte angestrebt
werden.

Empfehlungen an die DO:
-	Vereinfachung der komplizierten Erhebungsmethoden und verstärkter Kapazitätsaufbau für die politischen
Entscheidungsträger in EL sind nötig, um selbständig ihre RAC-Inventare und TRM erstellen zu können.
-	Die DO sollte im Bereich Klimatisierung Synergien mit verwandten Sektoren suchen, z.B. in Form von
pilothaften Klimaanlagen für den öffentlichen Verkehr (statt für individuelle PKW-Mobilität) oder
Vermeidung/Verringerung häuslichen Bedarfs an Klimaanlagen durch klimagerechte Bauweise.
-	Ein tatsächliches, möglichst selbsttragendes Upscaling und Replikation positiver Beispiele durch die KP
(Partnerregierungen und Technologienehmer in EL, Technologiegeber) sollte explizit verfolgt und
überwacht werden, um das Potenzial der Demonstrationsvorhaben breitenwirksamer auszuschöpfen.
-	Der Entsorgungs-Aspekt ozon- und klimaschädlicher F-Gase sollte in zukünftige Vorhaben integriert
werden (s.o.).
-	Einsatz für eine Rücknahme- und Haftpflicht der Produzenten (Chemieindustrie) unter dem MP,
Sondierung und Vermittlung von Finanzierungen ist empfehlenswert.
-	Verstärkte Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Lobbygruppen/ Umweltverbänden als Pressure-Groups,
um klimaschädliche Lobby-Aktivitäten der Chemieindustrie öffentlich zu machen sollte angestrebt werden.
-	Die weitere Nutzung sozialer Medien wie Twitter und ggf. künftig von Influencer*innen durch die GCI und
die weitere Verbreitung von Erfolgsgeschichten mit Bildern und Filmen ist wesentlich als internationales
Kommunikationsmittel und kann der Verbreitung klimafreundlicher Kältemittel auch außerhalb technisch
stark spezialisierter Expert*innenkreise noch stärker zum Durchbruch verhelfen.
-	Die GCI könnte verstärkt Medienpartnerschaften suchen, um insbesondere wiederkehrende
Hitzeperioden (Sommer) zu nutzen, um das Anliegen klimafreundlicher Kältemittel breitenwirksam zu
kommunizieren.
-	Eine Minderung der Personalfluktuation und Stabilität der AV für die gesamte Dauer der
Projektlaufzeitsollte durch entsprechende Arbeitsverträge gewährleistet werden.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
AV Auftragsverantwortliche*r
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CTCN Climate Technology Centre and Network
DO Durchführungsorganisation
EL Entwicklungsländer
EM Evaluierungsmanagement
EU Europäische Union
F&E Forschung und Entwicklung
FKW Fluorkohlenwasserstoffe
GC Green Cooling
GCI Green Cooling Initiative
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HFCKW Fluorchlorkohlenwasserstoffe
HFKW Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe
IEA International Energy Agency
IEC International Electrotechnical Commission
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IKI-M&E IKI-Monitoring and Evaluation
INDC Intended nationally determined contributions
IP Implementierungspartner
KMU Kleine und mittelständische Unternehmen
KP Kooperationspartner
MOP Meeting of the Parties
MP Montreal-Protokoll
NAMA Nationally Appropriate Mitigation Action
NDC Nationally Determined Contributions
NGO Non-Governmental Organisation
OECD/DAC Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance

Commitee
ÖPV Öffentlicher Personenverkehr
PKW Personenkraftwagen
PPP Public-Private-Partnership
RAC Refrigeration and Air Conditioning
SMART Spezifisch, Messbar, Angemessen, Realistisch und Terminierbar
SV Sektorvorhaben
TEC Technology Executive Committee
THG Treibhausgase
TRM Technology Road Map
U4E United for Efficiency Task Force
UN United Nations
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
UNIDO United Nations Industrial Development Organization
VMDA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
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5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Aufbau und systematische
Integration von Institutionen und
Prozessen
für den Technologietransfer im Bereich
Kälte und Klimatisierung zur
THG-Minderung.

Die Empfehlungen der GCI finden im
TEC/CTCN-Prozess Eingang. Wesentliche
Elemente der TRM zur Förderung
klimafreundlicher Technologien im Kälte-
bzw. Klimatisierungsbereich sind im
TEC/CTCN berücksichtigt. Die GCI wird
institutionell über den Projektzeitraum
hinaus in die Arbeit des TEC/CTCN
Prozess eingebunden.

30%

63.000 t CO2eq werden im Rahmen von
Technologiepartnerschaften, welche durch
die Zusammenarbeit im Netzwerk initiiert
werden, eingespart.

19%

Output 1: Institutionalisierung des
Netzwerkes Green Cooling

-	Vertreter aus Industrie, NGO,
Wissenschaft und Verwaltungen aus
D/EU/EL, die sich regelmäßig an
Netzwerkaktivitäten beteiligen, inklusive
assoziierter Partner.

100%

Das Netzwerk institutionalisiert sich
zunehmend und ist in das
fachliche-politische Umfeld integriert.

100%

Eine tragfähige Finanzierung der
Netzwerkaktivitäten, bspw. durch Beiträge
der Mitglieder ist nachhaltig gesichert.

0%

Ein virtuelles Dialogforum zu Green
Cooling mit Internetpräsenz, Datenbank-
und Informationsservice ist etabliert.

100%

Output 2: Entwicklung harmonisierter
TRM zur Unterstützung internationaler
Vereinbarungen und
Technologiestandards im Kältesektor

Die Kernelemente der TRM werden mit
offiziellen Vertretern und
Interessensgruppen zur Weiterempfehlung
für den TEC/CTCN-Prozess vereinbart. 

100%

-	Verschiedene Expertengruppen haben
Grundlagenpapiere erarbeitet zu den
Themen: Technology Needs
Assessments, Inventar für Technologien
und Stakeholder, Best Practice,
Technologieauswahl, Barrierenanalyse,
Finanzierungsmodalitäten und –prozesse,
inkrementelle Kostenleitlinien.

80%

-	TRM liegen dem TEC für wesentliche
Bereiche des Kälte- und
Klimatisierungssektors vor und werden in
Workshops von den Netzwerkpartnern
diskutiert, die Kernaussagen werden
festgelegt.

80%

Die Ergebnisse der TRM liegen in
veröffentlichter Form vor (bspw. in
Handbüchern, über das Internet, etc.).

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 3: Entscheidungsträger*innen
setzen die Empfehlungen des
Netzwerkes in ihrer Arbeit erfolgreich
ein.

Vorschläge aus dem Green
Cooling-Netzwerk sind formuliert, mit
nationalen Vertretern abgestimmt bzw. in
bereits bestehenden
Implementierungsabkommen zum
Technologietransfer (z.B. IEA)
eingebracht.

100%

Vorschläge aus dem GCI-Netzwerk (auf
Basis der TRM) werden im
UNFCCC-TEC/CTCN-Prozess
berücksichtigt und finden Eingang in die
offiziellen Dokumentationen.

30%

Vertreter des Green Cooling Netzwerkes
nehmen am
TEC/CTCN-Stakeholder-Prozess teil und
bringen die entwickelten Empfehlungen
ein.

80%

Projekte im Kältesektor sind durch das
TEC befürwortet bzw. Finanzierungen
genehmigt unter Berücksichtigung von
TEC-Entscheidungen.

80%

Output 4: Beispielhafte Umsetzung in
ausgewählten
Technologiepartnerschaften

Technologiepartnerschaften sind für eine
Region oder Länder für Technologiefelder
mit signifikantem
Emissionsreduktionspotenzial etabliert
(z.B. kommerzielle Kälte, mobile
Klimatisierung, Haushaltsgeräte wie
Kühlschränke und Klimaanlagen).

100%

Die Maßnahmen werden durch
beispielhafte Finanzierungsmodelle
(inklusive Kofinanzierungen) gefördert.

100%

Die Fähigkeit der Partner zur Umsetzung
der TRM ist gestärkt und Kooperationen
zu Forschung und Entwicklung (F&E),
Maßnahmen zur Verbesserung der
Wartung von Anlagen und zur Reduktion
der Leckverluste von Kältemitteln sind
initiiert

100%

5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Anlage 3) Tabelle zu Projektplanung und -monitoring

Langfristige Wirkung (Impact)

Direkte THG-Minderung

(direct THG mitigation)

Minderungskapazitäten

(Mitigative Capacity)
a) Fähigkeit zur eigenständigen THG-Minderung oder b) 

Beitrag zu internationalen Klimaverhandlungen und MRV

Beitrag zum Klimaschutz 

(Emissionsminderung)

Spez. Projektziele 

laut Projektvorschlag  

und Indikatoren

1. Etablieren des Netzwerkes „Green Cooling“ 
•  Etablieren des Netzwerk Green Cooling unter Mitwirkung von nationaler Vertreter aus Deutschland/ Europäische Union bzw. den EL-Partnerländern (unter 1.3), sektorrelevanten Technologiegebern und 
–nehmern, NGOs und wissenschaflichen Institutionen. Ergebnis: Für den Sektor repräsentatives Netzwerk ist etabliert; online Dialogforum "GreenCooling" ist aktiv.
• Das Netzwerk ist instutionalisiert mit festgelegter Satzung und operativer Ausgestaltung. Eine nachhaltige und mittelfristig selbsttragende Finanzierung des Netzwerkes ist etabliert.  
2. Entwicklung und Vereinbarung von Technology Road Maps (TRMs) 

• (Internationale) Arbeitsgruppen mit Sektorexperten aus dem Netzwerk entwicklen Vorschläge in Anlehnung an die Entscheidung 1.CP.16, Paragraph 121 zu TRMs mit den Elementen:  Technology Needs 
Assessments, Inventar für Technologie und Stakeholder, Best Practice und Technologieauswahlkritierien, Technologieauswahl, Barrierenanalyse, Finanzierungserfordernisse, -modalitäten und –prozesse inklusive 
inkrementelle Cost Guildelines.  

• Technology Road Maps liegen für wesentliche Bereiche des Kälte- und Klimatisierungssektors vor .
• Technology Road Maps werden in Workshops mit den Netzwerkpartner besprochen und Kernelemente festgelegt. 
• Die Kernelemente werden mit nationalen Vertretern zur Weiterempfehlung für den TEC/CTCN Prozess abgestimmt. 
• Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse (Handbuch, Internet)
3. Mandatsträger und Umsetzung von Empfehlungen

• Vorschläge aus dem Green Cooling Netzwerk werden formuliert, sind mit nationalen Vertretern abgestimmt bzw. in bereits bestehenden Implementierungsabkommen zum Technologietransfer (z.B. IEA) 
eingebracht; 

• Das Green Cooling Netzwerkes nimmt am TEC/CTCN Stakeholder Prozess teil (Teilnahme von Experten) und bringt die Ergbnisse aus dem Green Cooling Netzwerk ein. 
• Vorschläge aus dem GCCI Netzwerk (auf Basis der Road Maps) werden in den UNFCCC TEC/CTCN Prozess eingebracht; Mandatsträger im UNFCCC TEC/CTCN Prozess berücksichtigen die Empfehlungen; 
Berücksichtigung der Empfehlungen aus dem Green Cooling Netzwerk durch das TEC/CTCN führen zu zusätzlichen und beschleunigten Förderungen emissionsarmer Technologien im Bereich Kälte- und 

Klimatisierung und Abbau von Barrieren;

4. Modellhafte Umsetzung in ausgewählten Technologiepartnerschaften 

• Technologiepartnerschaften sind für Technologiefelder mit signifikanten Emissionen (z.B. Kommerzielle Kälte, mobile Klimatisierung, Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Klimanalagen) in Regionen bzw. 
Lander mit hohem Umsetzungs/ bzw. Wirkungspotenzial etabliert.   

• Definition und Umsetzung von Kooperation in jedem der Themen bzw. Regionalbereiche mit Netzwerkpartnern, die zu konkreten Emissionsminderungen führen.  
• Maßnahmen werden durch modellhafte Initialfinanzierung und Etablieren von innovativen Finanzierungsmodellen (inklusive Kofinanzierungen) gefördert. 
• Konkrete Maßnahmen werden in jedem der 3 Technologiebereiche mit Partnerländern zur Umsetzung der Roadmaps durchgeführt und die Fähigkeit der Partnerländer für die Umsetzung gestärkt  (z.B. 
Kooperation im R&D Bereich, Maßnahmen zur Verbesserung der Wartung von Anlagen und Reduktion der Leckverluste von Kältemitteln)

Übergeordnetes Projektziel 

und Indikatoren laut 

Projektvorschlag (inkl. 

Baseline)

Übergeordnetes Projektziel: Aufbau und systematische 

Integration von Institutionen und Prozessen für den 

Technologietransfer (analog Cancún Beschluss) im Bereich Kälte 

und Klimatisierung zur THG Minderung (direkte und indirekte 

Emissionen) unter Nutzung der Netzwerke und Erfahrungen des 

Programmes GIZ Proklima. 

Indikatoren

• Die Empfehlungen der GGCI finden im TEC/CTCN Prozess 
Berücksichtigung. Wesentliche Elemente der Technology Road 

Maps zur Förderung klimafreundlicher Technologien im Kälte- 

bzw Klimatisierungsbereich sind im TEC/CTCN und in den 

Entscheidungsprozessen des TEC/ CTCN berücksichtigt. Die GGCI 

wird institutionell über den Pro-jektzeitraum hinaus mit dem 

TEC/CTCN Prozess verbunden. 

• Kooperationen im Rahmen der Technologiepartnerschaften 
führen zu konkreten Emissionseinsparungen die während der 

Projektzeit initiiert werden von mindestens 60.000 t CO2 für 

Implementierungskosten von unter 8 Euro/ t CO2 während der 

Projektlaufzeit. Die Emissionseinsparungen lassen sich 

mindestens 3 Projektaktivitäten direkt zuordnen. Die 

Einsparungen lassen sich auf Basis belastbarer MRV 

Methodologie nachweisen und sind zusätzlich.  Die eingeleiteten 

Projektmaßnahmen führen mittelfristig und längerfristig zu 

deutlich höheren Emissionseinsparungen.  Für die mit-

telfristigen und längerfristigen Emissionseinsparungen sind 

Projektabkommen vorhanden. 

a) Durch das Etablieren von 

Technologiepartnerschaften werden durch 

konkrete Kooperationsprojekte, die innerhalb 

der Projektzeit initiiert werden, nachweislich 

mindestens 60.000 t CO2eq reduziert. Das 

Projekt fördert die Massnahmen durch ein 

Beitrag von bis zu 8 Euro pro t CO2eq, mit einer 

verbleibenden Kofinanzierung durch die 

Netzwerkpartner oder öffentliche 

Kofinanzierungen. 

b) Übernahme der Empfehlungen aus dem Green 

Cooling Netzwerk auf Basis der entwickelten 

Roadmaps im UNFCCC TEC/CTNC Prozess; 

Wesentliche Elemente der Technolgy Road Maps 

Green Cooling sind im TEC/CTCN Prozess 

verankert und werden von EL entprechend der 

Empfehlungen umgesetzt (Best Practice, 

Technologieauswahlkriterien, 

Technologieauswahl, Barrierenbeseitigung, 

Annahme von Normen, Schaffen von 

Finanzierungsanreizen und Modellen)  Ergebnis: 

Beschleunigter Technologietransfer zur 

Emissonsreduktion im Kälte und 

Klimatisierungssektor zur Emissionsreduktion

Aktueller Stand

•  Zusammenarbeit mit TEC Membern ist initiiert; Teilnahme an 
den Treffen des TEC; Einreichen einer Roadmap beim TEC 

erfolglos, momentan kein Interesse; 

•  Etablieren/Anbahnung erster Technologiepartnerschaften ist 
eingeleitet (Green Cooling Africa, Kommerzielle Kälte, 

Automobil-Klimaanlagen). 

Konkrete Emissionsminderungsmaßnahmen 

werden durch die Ausgestaltung der regionalen 

(Green Cooling Africa) bzw. sektoralen 

Netzwerke und Technologiepartnerschaften 

vorbereitet. 

Angewendete 

Monitoringmethode(n)
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Durch das Projekt werden nicht direkt 

messbare THG-Reduktionen auf Basis von 

Kapazitätsaufbauleistungen, und im 

Anschluss, durch 

Multiplikationsmaßnahmen erreicht 

(Gewährleistung der Effektivität der 

Maßnahmen über quantitative Indikatoren 

s. 4.2.2 Projektziele).

Durch die Roadmaps und die Umsetzung in 

den Projektländern wird mittel- bis 

längerfristig eine verbindliche Festlegung 

von Technologien mit entsprechenden 

Emissionsreduktionen gegenüber den Status 

Quo (Business as Usual) erreicht. 

Eine Umstellung auf umweltfreundliche 

Kältemittel im Bereich der mobilen 

Klimatisierung (ähnlich den gesetzlichen 

Auflagen in der Europäischen Union) könnte 

mit vorhandenen Technologien in den 

Entwicklungsländern bis 2030 

Emissionsreduktionen von ca. 200 Millionen 

t CO2eq p.a. ermöglichen (3/4 durch die 

Einsparung direkter Emission durch den 

Kältmittelwechsel und 1/4 durch 

verbesserte Energieeffienz) . Ähnliche 

Einsparungen lassen sich über die 

Verbreitung vorhandener Technologien in 

den Entwicklungsländern in anderen 

Sektoren wie der kommerziellen Kälte, der 

Gebäudeklimatisierung oder bei 

Haushaltsgeräten zur Kälteerzeugung oder 

Klimatisierung erzielen. Es ist Ziel des 

Projektes, mit releavanten Partnerländern 

konkrete Absprachen zur verbindlichen 

Festlegung auf Technologien mit einem 

signifikanten Emissionsreduktionspotential 

zu erhalten. 

Das Projekt initiiert einen langfristgen 

Technologie-, Wissens- und 

Kapazitätstransfer in EL im Bereich 

klimafreundliche und energieeffiziente 

Kälteanwendungen von 

europäischen/deutschen Technologiegebern 

und Forschungseinrichtungen, inbesondere 

in Zusammenarbeit mit KMUs in den 

Entwicklungsländern. 

Mit den KMU werden nachhaltige und 

innovative Alternativtechnologien

aufgebaut (lokale Wertschöpfung). Häufig 

handelt es sich bei den Sektoren, bei denen 

Alternativtechnologien Verbreitung finden, 

um noch junge Sektoren, allerdings mit 

guten und nachhaltigen 

Wachstumsaussichten. Durch die 

Technologiepartnerschaften mit deutschen/ 

europäischen Herstellern erlangen 

kooperationsbereite Unternehmen einen 

dauerhaften Technologievorsprung. Durch 

das Projekt und die begleitenden 

institutionellen, technischen bzw. 

finanziellen Maßnahmen kann der Sektor in 

den Zielregionen transformiert werden

 Übergeordnetes Projektziel (Outcome)

Co-Benefits

Wirkungskette

1. Etablieren des Netzwerkes „Green Cooling“ 
•  Netzwerkbildung ist eingleitet. Durchführung von mehreren Workshops mit Beteiligung von Politik und Industrie (Firmen und Verbände aus D bzw. international) und Universitäten. Ein Netzwerk von führenden 
Firmen hat sich etabliert, um geltenden Standards für Kältemaschinen auch für natürliche Kältemittel zu öffenen (ISO und EN Standards). Ein regionaler Verbund (Afrika) und ein sektoraler Verbund (Mobile Air 

Conditioning/MAC) sind initiert. Für den MAC Verbund sind Kooperationsabkommen mit dem VDA, dem chinesischen Automobilverband (CAA) und der TUD abgeschlossen. Eine gemeinsame Studie zu MAC 

wurde 2013 begonnen und wird 2014 fertiggestellt. Die  Studie zu Wissensströmen wurde 2013 fertiggestellt und wird Anfang 2014 publiziert; 

2. Entwicklung und Vereinbarung von Technology Road Maps (TRMs) 

•  Eine umfangreiche Datenbank wurde erstellt, die es erstmals erlaubt Emissionen und Emissionsprognosen auf Landesebene und Untersektorebene im Refrigeration, Air Conditioning Bereich bis 2030 zu 
erstellen. Die Daten werden auf der geplanten RAC Website dargestellt (World Map und Prognosen). Auf Basis der Datenbank können nun Sektorale Roadmaps für alle RAC Untersektoren erstellt werden. Die 

beim TEC eingereichte und publizierte RAC Roadmap  wird 2014 auf Basis der Datenbank aktualisiert.. 3. Mandatsträger und Umsetzung von Empfehlungen. Emissionsminderungsszenarien für die Untersektoren 

sind bereits in GreenCooling Studie zu MAC, Unitary Air Conditioning und Chiller berücksichtigt. 

•  Regelmässige Teilnahme an den TEC Trefffen bzw. den dt. Vorbereitungstreffen (Arbeitskreis Technologietransfer AKT des  BMWi). Über Kontakt zu dem deutschen  Chairman des TEC, Dr. Pflüger, MinDir BMWi, 
Vermittlung und temporäre Entsendung, für 6 Monate, einer Mitarbeiterin, Marion Geiss, an das TEC. Mitarbeit im UNFCCC TEC Sekretariat als Associate Programme Officer.  Durch die Entsendung der 

Mitarbeiterin und den regelmäßigen Kontakt zu den TEC Mitgliedern aus Entwicklungs- und Industrieländern gelingt es, ein gutes Verständnis im TEC für das Green Cooling Thema zu vermitteln. Die Green Cooling 

Initiative wird in mehreren Statements im TEC verkündet und in einem TEC Sideevent präsentiert. Das Green Cooling Thema wird im TEC für die Task Force Mitigation im Working Progamme 2014/2015 

vorgeschlagen. 

4. Modellhafte Umsetzung in ausgewählten Technologiepartnerschaften 

• Erste Anbahnungen für Technologiepartnerschaften, Vertiefung in 2013 zu den Themen u.a. Green Cooling Africa, Mobile Air Conditioning,

Spezifische Projektziele (Outputs)

Aktueller Stand
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