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Pressemitteilung 

Rekordzahlen bei der freiwilligen  
CO2-Kompensation mit myclimate  
 

Reutlingen/Zürich, 29. Januar 2020 – Die Debatte um Klimaschutz und CO2-Emissio-

nen zeigt Ergebnisse. Die Klimaschutzorganisation myclimate hat ausgewertet, wie 

viele CO2-Kompensationsmaßnahmen auf den eigenen Webrechnern im Jahr 2019 

durchgeführt wurden. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Noch nie haben so viele 

Personen, Unternehmen und Institutionen die Gelegenheit wahrgenommen, Verant-

wortung für den eigenen CO2-Fußabdruck zu übernehmen.  
 

Insgesamt stiegen die Umsätze auf den verschiedenen myclimate-Webrechnern um rund 

180 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2018. Die meisten Erlöse stammen von 
den Rechnern auf der Seite co2.myclimate.org. Aber auch die integrierten Kompensations-
rechner auf Partnerseiten wie bei Swiss oder Lufthansa trugen zu dem Rekordergebnis bei. 
 

„Wenn wir uns die Umsatzentwicklung unserer CO₂-Webrechner anschauen, zeigt sich ein 

klares Bild: Deutlich mehr Menschen nehmen die Möglichkeit wahr, ihre klimaschädlichen 
Emissionen über hochwertige myclimate-Klimaschutzprojekte zu kompensieren. Wir freuen 
uns, über das gesteigerte Verantwortungsbewusstsein gegenüber unserem Klima", erklärt 
Stefan Baumeister, Geschäftsführer von myclimate Deutschland. „Dennoch sehen wir kei-

nen Grund uns zurückzulehnen, denn der Weg hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft ist 
noch weit und es wird bislang nur ein sehr kleiner Teil aller unvermeidbaren Emissionen 
kompensiert. Mit Beratung, Bildung und unseren hochwertigen Klimaschutzprojekten wollen 
wir unseren Beitrag für eine klimafreundliche Zukunft leisten“, fügt er hinzu. 
 

Freiwillige CO2-Kompensation in Zahlen 

Im vergangenen Jahr erzielten die myclimate-Webrechner einen Gesamtumsatz von  
4,5 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 177 Prozent. 
2018 hatten die Webrechner erstmals in der 17-jährigen Stiftungsgeschichte mehr als eine 
Million Euro an Umsatz erwirtschaftet. Mit rund vier Millionen Euro Umsatz war der mycli-

mate-Webrechner co2.myclimate.org der mit Abstand stärkste Kanal. Insgesamt wurden 
von Kundinnen und Kunden mehr als 175.000 Tonnen CO2-Emissionen auf den myclimate-
Webrechnern kompensiert.  
 
Die höchsten Umsätze und Kompensationen lassen sich Flugreisen zuordnen. Der mycli-

mate-Flugrechner trug 2019 mit mehr als 55 Prozent zum Umsatz bei. Stark gewachsen 
sind auch die Spendenzahlungen. Über den myclimate-Spendenrechner können sich Kun-
den entscheiden, eine bestimmte Menge an Tonnen CO2 zu reduzieren oder eine Geld-
spende vorzunehmen. Dieser Rechner erreichte einen Umsatz von mehr als einer Million 
Euro. Das entspricht 28 Prozent des Gesamtumsatzes der Webrechner. Die Kompensation 

von Autokilometern machte 7,5 Prozent des Umsatzes aus. Die Spenden und Kompensatio-
nen kamen 2019 aus 96 verschiedenen Ländern. Der überwiegende Anteil hiervon stammte 
aus der Schweiz.  
 
Im abgeschlossenen Stiftungsjahr 2018 waren die myclimate-Webrechner für rund 10 Pro-

zent des Gesamtumsatzes der Stiftung verantwortlich. Das vollständige Finanzresultat wird 
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myclimate nach Jahresabschluss und Revision im Frühjahr 2020 im myclimate-Jahresbe-

richt publizieren. Dieser wird wie sämtliche Jahresberichte der Vergangenheit allen Interes-
sierten auf der myclimate-Webseite zugänglich gemacht: www.myclimate.de/jahresberichte 
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Weiterführende Links: 

myclimate-Jahresberichte:  www.myclimate.de/jahresberichte 

myclimate-Webrechner:   www.myclimate.de/kompensieren 
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Über myclimate Deutschland – www.myclimate.de 
 
myclimate Deutschland, mit Sitz in Reutlingen, Baden-Württemberg, ist eine gemeinnützige Klima-
schutzorganisation und Tochtergesellschaft der Schweizer Stiftung myclimate. Gemeinsam mit 
Partnern aus der Wirtschaft sowie Privatpersonen will myclimate Deutschland durch Beratungs- 
und Bildungsangebote sowie mit eigenen Klimaschutzprojekten die Zukunft der Welt gestalten. 
Dies verfolgt myclimate Deutschland als gemeinnützige Organisation marktorientiert und kunden-
fokussiert. 
 
Mit Projekten höchster Qualität treibt myclimate weltweit messbaren Klimaschutz und eine nach-
haltige Entwicklung voran. Die freiwillige Kompensation von CO2-Emissionen erfolgt in 100 Klima-
schutzprojekten in 30 Ländern. Dort werden Emissionen reduziert, indem fossile Energiequellen 
durch erneuerbare Energien ersetzt, lokale Aufforstungsmaßnahmen mit Kleinbauern umgesetzt 
und energieeffiziente Technologien implementiert werden. Alle myclimate-Klimaschutzprojekte er-
füllen höchste Standards (Gold Standard, CDM, Plan Vivo) und leisten neben der Reduktion von 
Treibhausgasen nachweislich lokal und regional einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung. 
 
myclimate gehört weltweit zu den Qualitätsführern von freiwilligen CO2-Kompensationsmaßnah-
men. Die myclimate-Klimaschutzprojekte haben seit Bestehen Tausende von Jobs geschaffen, die 
Biodiversität geschützt und die allgemeinen Lebensumstände Hunderttausender Menschen ver-
bessert. Nicht zuletzt deswegen hebt das deutsche Umweltbundesamt myclimate als Anbieter für 
die freiwillige CO2-Kompensation explizit hervor. Sowohl 2015 als auch 2012 wurden je zwei myc-
limate-Projekte vom Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) zu „Game Changing 
Climate Lighthouse Activities“ ernannt und an den UN-Klimakonferenzen in Paris und Doha von 
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon persönlich geehrt. 
 
myclimate Deutschland ermutigt mit handlungsorientierten und interaktiven Bildungsangeboten 
jede und jeden, einen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten. Mit dem myclimate-Bildungsprojekt 
„Energie- und Klimapioniere“, das vor allem durch die Ministerien für Umwelt und Kultus in Baden-
Württemberg gefördert wird, hat myclimate seit 2015 bereits rund 6000 Schüler erreicht und 80 
Bildungsprojekte initiiert. 
 
Darüber hinaus berät myclimate Deutschland Unternehmen jeder Größe zu integriertem Klima-
schutz mit greifbarem Mehrwert. Im Geschäftsfeld CO2- und Ressourcenmanagement unterstützt 
myclimate Deutschland Firmen mit Beratung, Analysen, IT-Tools und Labels. Die Angebote rei-
chen von einfachen Carbon-Footprints (Emissionsberechnungen) auf Unternehmensebene bis hin 
zu ausführlichen Ökobilanzierungen von Produkten. Erfahrene Berater helfen beim Identifizieren 
und Erschließen von Potenzialen in den Bereichen Energie- und Ressourceneffizienz. 

 

 


