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D ie	 Politik	 hat	 große	 Ziele	 für  den	 Klimaschutz,	 und	 die	 Ener- 
 gie-Branche	 steht	 in	 einem	 Kon-

flikt	wie	kaum	ein	anderer	Wirtschafts-
zweig.	 Einerseits	 soll	 sie	 Energieeffi-
zienz	 und	 Erneuerbare	 vorantreiben.	
Andererseits	 beruht	 die	 Energiever-
sorgung	nach	wie	vor	überwiegend	auf	
fossilen Brennstoffen, mit dem entspre-
chenden	 Ausstoß	 an	 Treibhausgasen.	
Theoretisch wäre die Umstellung auf 
eine emissionsfreie Energieversorgung 
möglich,	aber	zum	heutigen	Stand	der	
Technik	mit	immens	hohen	Kosten	ver-
bunden.	Eine	echte	Herausforderung.

Immer mehr Unternehmen und 
Haushalte mit Anspruch an Nachhal-
tigkeit setzen daher auf klimaneutra-
les	Heizöl	oder	Erdgas	–	fossile	Brenn-
stoffe, deren CO2-Bilanz ausgeglichen 
wird, indem Emissionen an anderer 
Stelle	 durch	Klimaschutzprojekte	 ein-
gespart	 werden.	 Für	 diese	 Lösung	
muss kein Heizkessel ausgetauscht 
und kein Produktionsprozess geändert 
werden.

Erfolgsmodell	
	Montana
Der Energielieferant Montana aus 
Oberhaching	 bei	 München	 hat	 sich	

der ökologischen Frage längst gestellt 
und	 bietet	 seinen	 Kunden	 seit	 2009	
die	Möglichkeit,	 sich	 bewusst	 für	 kli-
maneutrales Heizöl und Erdgas zu 
entscheiden. Damals war Montana in 
der Branche damit noch einer der Vor-
reiter	 im	 Klimaschutz	 und	 einer	 der	
ersten	 Anbieter,	 der	 das	 Problem	 der	
CO2-Emissionen anging.

Mit der Wahl von klimaneutralem 
Heizöl ist ein kleiner Aufpreis ver-
knüpft,	der	dafür	verwendet	wird,	die	
bei	 der	 Verbrennung	 entstehenden	
CO2-Emissionen	 zu	 kompensieren:	 Es	
werden	 anerkannte	 und	 	zertifizierte	

Klimaschutzprojekte	unterstützt.	Zum 
Beispiel,	 indem	 in	 der	 Türkei	 ein	
Windpark errichtet und Energie aus 
Windkraft anstelle von fossilen Brenn-
stoffen erzeugt wird. Die durch die 
Verbrennung	 des	 Heizöls	 entstan-
denen	 Treibhausgasemissionen	 in	
der Atmosphäre sind somit ausgegli-
chen.	Für	das	globale	Klima	ist	es	un-
erheblich,	 wo	 CO2-Emissionen einge-
spart werden. Entscheidend ist, dass 
ein	 Projekt	 nach	 den	 Maßgaben	 des	
	Kyoto-Protokolls	 als	 zusätzliche	 frei-
willige	Klimaschutzmaßnahme	gewer-
tet werden kann. Das gleiche Prinzip 
gilt	 übrigens	 auch	 für	 klimaneutrales	
Erdgas, lediglich der Emissionsfaktor 
ist	hier	etwas	geringer	als	beim	Heizöl.
Zum	Start	im	Jahr	2009	war	das	The-

ma	kaum	bekannt,	weder	in	der	Bran-
che	 noch	 bei	 Verbrauchern.	 Dennoch	
stand das gesamte Unternehmen von 
Anfang	an	hinter	dem	Konzept.	Richtig	
Fahrt aufgenommen hat es im vergan-
genen Jahr, als Montana seine unter-
nehmenseigene CO2-Bilanz komplett 
klimaneutral gestellt hat und klima-
neutrales	Heizöl	und	Erdgas	vertrieb-
lich	stärker	in	den	Mittelpunkt	rückte.	
Die	Mitarbeiter	im	Vertrieb	wurden	ei-
gens von ClimatePartner geschult und 
das	 Produkt	 „M-Ecotec	 Klima“	 einge-

Heizöl	und	Klimaschutz
Klimaneutrales	Heizöl	oder	auch	Erdgas	werden	derzeit	viel	diskutiert	und	zeichnen	
sich		tatsächlich	als	pragmatische	Lösung	im	Rahmen	einer	nachhaltigen	Energiewende	
ab.	Wie	gehen	Brennstoff-Anbieter	dieses	Thema	an,	und	wie	lässt	es	sich	in	der	Praxis	
 umsetzen? Die Wege sind sehr unterschiedlich, wie das folgende Beispiel zeigt.

Montana-Geschäftsführer Stefan Koburger 
sieht sich in der Verantwortung gegenüber 
künftigen Generatio nen.  Foto: Montana

Praxis
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Praxis

führt.	 Zusätzlich	 haben	 die	 gemein-
sam	 entworfene	 Broschüre	 und	 eine	
Pressemitteilung	 für	 Aufmerksamkeit	
und	 Aufklärung	 bei	 den	 Endkunden	
gesorgt.
Mittlerweile	nutzen	rund	20	Prozent	

der	Heizöl-Kunden	von	Montana	diese	
Option	 und	 haben	 über	 die	 Jahre	 in	
Summe weit mehr als hunderttausend 
Tonnen CO2	 kompensiert.	 Mitinhaber	
und	 Geschäftsführer	 Stefan	 Koburger	
sieht	 es	 so:	 „Als	Händler	 von	 fossilen	
Brennstoffen nehmen wir unsere Ver-
antwortung	 gegenüber	 künftigen	 Ge-
nerationen sehr ernst. Wir sehen uns 
daher	 in	 der	 Verpflichtung,	 unseren	
Kunden	die	Möglichkeit	zu	geben,	den	
CO2-Ausstoß	 zu	 neutralisieren	 und	
	einen	Beitrag	zum	Klimaschutz	zu	leis-
ten.“
Vom	Imagegewinn	profitieren	beide	

Seiten,	 Montana	 und	 der	 Kunde.	 Den	
Aufschlag	 für	den	CO2-Ausgleich	über	
Klimaschutzprojekte	 teilen	 sich	 eben-
falls	beide:	 Im	Augenblick	unterstützt	
Montana	 seine	 Kunden	 dabei,	 aktiv	
zum	 Klimaschutz	 beizutragen,	 indem	
das	Unternehmen	50	Prozent	des	Auf-
schlags	übernimmt	und	nur	die	Hälfte	
an	den	Kunden	weitergibt.

CO2-Ausgleich	
	leichtgemacht
In der Praxis geht es stets darum, die 
jeweils verursachte Menge CO2 als 
Einsparung	über	ein	zertifiziertes	Kli-
maschutzprojekt „einzukaufen“ und 
stillzulegen.	 Diesen	 Vorgang	 über-
nehmen in der Regel  spezialisierte 
Dienstleister wie ClimatePartner. So 
ist	 für	 den	 Brennstoffanbieter	 der	

„back2back“-Ansatz	möglich:	 Er	muss	
nur	 die	 wirklich	 benötigte	 Menge	 an	
CO2-Einsparungen	 abnehmen,	 ohne	
Zertifikate	 auf	 Vorrat	 zu	 kaufen.	 Die	
Bezahlung	erfolgt	auftragsbezogen	 je-
den Monat. Auf diese Weise hat der 
Energiehändler	weder	Kapitalbindung	
noch Risiko.
Dabei	 liegt	 es	 im	Ermessen	des	An-

bieters,	ob	er	seinen	Kunden	die	Wahl	
lässt, ihren Brennstoff klimaneutral zu 
beziehen	oder	ob	er	grundsätzlich	nur	
klimaneutrale	Brennstoffe	anbietet	und	
auch,	ob	und	wie	er	die	Kosten	für	den	
Ausgleich	an	seine	Kunden	weitergibt.
Für	 die	 Kunden	 und	 für	 die	 Glaub-

würdigkeit	 solcher	 Produkte	 ist	 ein	
nachvollziehbarer	 Prozess	 entschei-
dend.	Montana-Kunden	können	auf	der	
Website	 jederzeit	 nachlesen,	 wie	 vie-
le CO2-Emissionen sie durch welches 
Projekt	 ausgeglichen	 haben.	 Sie	 kön-
nen	außerdem	ihre	eigene	Klimaschut-
zurkunde	 für	 jeden	 Auftrag	 einsehen.	
Dahinter steht ein System der automa-
tisierten	Auftragsübermittlung.	Mithil-
fe einer generierten ID-Nummer wird 
der Prozess transparent.

Prinzip	
	Klimaschutzprojekt
Klimaschutzprojekte	 funktionieren	
häufig	 durch	 den	 Aufbau	 von	 erneu-
erbaren	Energien	wie	Windparks	oder	
Wasserkraftwerken an Orten, wo an-
sonsten Strom aus fossilen Energieträ-
gern	gewonnen	wird.	Daneben	gibt	es	
Energieeffizienz-	oder	Waldschutzpro-
jekte,	 letztere	 insbesondere	 in	 Regio-
nen	 mit	 Regenwald.	 Klimaschutzpro-
jekte	 müssen	 strenge	 internationale	

Kriterien	 erfüllen,	 um	 anerkannt	 zu	
werden:	 Dazu	 zählen	 die	 Zusätzlich-
keit	durch	Finanzierung	über	den	frei-
willigen	 Klimaschutz,	 Ausschluss	 von	
Doppelzählungen, Dauerhaftigkeit und 
regelmäßige	Überprüfung	durch	unab-
hängige  Dritte wie TÜV, SGS, DNV, die 
rückwirkend	 die	 eingesparte	 Emissi-
onsmenge feststellen.
Viele	Projekte	erfüllen	darüber	hin-

aus	noch	soziale	Kriterien	und	zahlen	
auf die Entwicklung in der Region ein. 
Je nach Projekt und Standard fallen die 
Preise	 für	 Einsparungen	 ganz	 unter-
schiedlich aus.

Fazit
Solange fossile Energieträger verwen-
det werden, gilt es, sie so sparsam wie 
möglich einzusetzen. Montana zum 
Beispiel	trägt	dazu	bei,	indem	auch	die	
Modernisierung von Heizanlagen zum 
Leistungsportfolio	 gehört.	 „Bis	 wir	
ganz auf fossile Energien verzichten 
können, ist der Ausgleich der Emissi-
onen	ein	guter	Kompromiss“,	sagt	Ko-
burger.  
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Andreas Reger 
ist Berater für 
C a r b o n - O f f -
set-Services bei 
ClimatePartner. 
ClimatePartner 
bietet Klima-
schutzlösungen 
für Unterneh-

men wie Montana. Im Fokus steht 
immer ein pragmatisches Vorge-
hen, das zum jeweiligen Unter-
nehmen passt und das sich in die 
Abläufe integrieren lässt. Zudem 
wird die bedingungslose Nach-
vollziehbarkeit für jeden Kunden 
und Endverbraucher bis hin zum 
letzten Kilogramm CO2 gewähr-
leistet.

ClimatePartner bietet Möglich-
keiten zum CO2-Ausgleich über 
mehr als 100  Klimaschutzprojekte 
weltweit an, die alle nach den 
 höchsten Standards zertifiziert 
sind (z. B. Gold Standard, VCS Stan-
dard, Fairtrade Carbon Credits).    
www.climatepartner.com.

Transparenz: 
 Montana-Kunden 
können klimafreund-
lich heizen: Alle 
CO2-Emissionen, die 
bei der Verbrennung 
des  Heizöls „M·eco-
tec Klima“ oder von 
„MONTANA Erdgas 
klimaneutral“ entste-
hen, werden kompen-
siert. Kunden können 
diesen Ausgleich 
durch Eingabe ihrer 
Kundenummer online 
nachprüfen und sich 
ihre persönliche Ur-
kunde herunterladen.


