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Ratgeber Klimaschutz & Energie 
 
Gemeinde Ostbevern 
 
 
 
 

Nr. 2/13 – Kompensation von Treibhausgas-Emissionen – 

Mit geringem finanziellen Aufwand wirksamen Klimaschutz 

betreiben. 

 
Urlaubszeit ist Reisezeit! Haben Sie in diesem Zusammenhang vielleicht schon einmal 

daran gedacht, die Treibhausgas-Emissionen auszugleichen, die durch Ihre 

Urlaubsreise entstehen? Dies ist sogar mit relativ kleinen Geldbeträgen möglich. Aber 

wie funktioniert das? 

 

Für den Zustand der Erdatmosphäre ist es eigentlich völlig gleich, an welchem Ort auf 

der Erde Treibhausgase ausgestoßen werden. Letztlich ist nur die Summe der 

weltweiten Treibhausgas-Emissionen entscheidend. Also kann man Klimaschutz 

betreiben, indem man den Ausstoß von Treibhausgasen an einem Ort durch 

Klimaschutzmaßnahmen an einem anderen Ort wieder kompensiert. 

 

Entwickelt hat sich diese Form von freiwilliger Klimakompensation im Bereich des 

Flugverkehrs: Die Idee ist, die Emission von klimarelevanten Treibhausgasen aufgrund 

einer Flugreise zunächst in CO2-Äquivalente umzurechnen und dann genau diese 

Menge CO2 an anderer Stelle durch entsprechende Klimaschutz-Projekte wieder 

einzusparen. Verschiedene Organisationen bieten diese Dienstleistung an, indem sie 

solche Projekte begleiten und mit Spendengeldern finanzieren.  
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Dabei werden selbstverständlich Nutzen und Qualität der Projekte von diversen, 

unabhängigen Institutionen geprüft und nach internationalen Standards 

zertifiziert. Inzwischen gehen die Kompensationsmöglichkeiten aber über den reinen 

Flugverkehr hinaus (z.B. Kreuzfahrten, Tagungen). 

 

Beispiel (Quelle: www.atmosfair.de)  

Hin- und Rückflug einer Person von Münster nach Rom  

Emission CO2-Äquivalente:  660 kg  

Kompensationskosten:   16,00 EUR 

 

Diese Klimakompensation wird manchmal als moderne Form des Ablasshandels 

bezeichnet. Denn: Kompensation kann das Klimaproblem allein nicht lösen, weil sie 

nicht am Ursprung der Emission greift. Sie stellt aber eine mögliche Zwischenstufe 

dar, solange die beste Lösung noch nicht existiert. Und darüber hinaus können 

Projekte für die Menschen vor Ort einen Zusatznutzen darstellen, indem sie häufig 

zum ersten Mal Zugang zu sauberer und ständig verfügbarer Energie erhalten – eine 

Vorraussetzung für Bildung und Chancengleichheit. 

 

Nachfolgend werden zwei Institutionen vorgestellt, die Klimakompensation durch 

Projektarbeit durchführen. Informieren Sie sich doch einfach mal über die Arbeit von: 

 

www.atmosfair.de 

- gemeinnützige GmbH, Sitz in Bonn; hervorgegangen aus einem gemeinsamen 

Forschungsprojekt von Bundesumweltministerium und Germanwatch 

- Kompensation von Treibhausgas-Emissionen hauptsächlich durch 

infrastrukturelle und technische Projekte in Entwicklungsländern 
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www.prima-klima-weltweit.de 

- eingetragener Verein, Sitz in Düsseldorf 

- Kompensation von Treibhausgas-Emissionen durch 

Wiederaufforstungsprojekte 

 

Selbstverständlich muss man einen Beitrag nicht unbedingt an bestimmten 

Ereignissen wie einer Flugreise festmachen, sondern kann auch durch eine Spende 

den Klimaschutz fördern. 

 

Der Königsweg ist und bleibt jedoch zweifellos ein konsequent sparsamer Umgang 

mit Ressourcen und Energie und damit die Vermeidung von Treibhausgas-

Emissionen. 

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
 
 
Julian Schütte 
Klimaschutzmanager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


