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Die Kreishandwerkerschaft Barnim informiert 
 
CO2 hat den größten Anteil am Treibhauseffekt und an den Treibhausgasen. Dies belastet 
unser Klima und somit auch die Existenz aller Lebewesen. Zum Klimaschutz kann jeder 
beitragen und ganz besonders auch unsere Zimmerer und Tischler, denn: 

Holz reduziert CO2! 
Wir möchten Ihnen als Innungsbetrieb heute deshalb die „CO2- Bank“ vorstellen, sowie die 
Möglichkeit mit einem kostenlosen Konto Ihren Teil zum Klimaschutz beizutragen. 
 
Wer oder was ist die CO2-Bank?  
In der CO2- Bank wird seit dem 01.01.2009 die Qualität und die Menge von reduziertem CO2 
dokumentiert, die durch Objekte und Leistungen der Holzwirtschaft bewirkt werden. Anders 
als der Name es erwarten lässt, ist es keine (Finanz-) Bank und unterliegt nicht dem 
Bankenrecht!!! 
Sowohl Ingenieure und Architekten als auch Zimmerer und Tischler können Objekte, die aus 
Holz und Holzwerkstoffen bestehen (Häuser, Dachstuhl, Tische, Brücken, Fenster etc.), bei 
der CO2- Bank melden. Dies erfolgt über das eigene CO2-Konto (kostenlos; zur Anmeldung 
s.u.). 
Die CO2- Bank errechnet anhand der eingetragenen Daten dann, wie viel CO2 konkret durch 
Ihre Arbeit reduziert bzw. dauerhaft der Atmosphäre entzogen wurde. Das ist zum einen für 
Sie persönlich sehr interessant, kann zum anderen aber auch werbewirksam Ihren Kunden 
gegenüber veröffentlicht werden. 
Die CO2-Bank stellt hierfür ab einer gewissen Menge an Objekten und Leistungen bzw. 
reduziertem CO2 auch besonderes Pressematerial zur Verfügung.  
 
Wie bekomme ich ein Konto und kostet mich das etwas? 
Vorab: Es fallen keine Kontoführungsgebühren oder sonstige Kosten bei der Erstellung des 
Kontos an und auch die Meldung von Objekten und Leistungen ist kostenfrei. Lediglich 
besondere Premium-Leistungen wie bspw. ein Beleg im Holzrahmen können kostenpflichtig 
bestellt werden. 
Und wie eröffnen Sie nun ein Konto? 

1. Sie gehen auf die Internetseite www.co2-bank.de 

2. Wenn Sie sich erstmalig registrieren lassen wollen: Auf der rechten Seite befindet 
sich ein Link „Konto-Eröffnung“ zur (kostenfreien) Registrierung. Diesen klicken Sie 
einfach an und folgen den weiteren Aufforderungen (Sie müssen Ihre e-Mailadresse 
und ein Passwort eingeben und einige Stammdaten wie bspw. Ihre 
Firmenbezeichnung und die Stadt, in der Ihr Betrieb ist) 
Wenn Sie bereits registriertes Mitglied sind, dann können Sie sich über „Konto-
Inhaber Login“ einfach mit Ihrer e-Mail und Ihrem Passwort anmelden. 

3. Nach der erfolgreichen Registrierung bekommen Sie eine Bestätigungsmail in der 
Ihnen Ihre Kontonummer für das CO2 Konto mitgeteilt wird. 

4. Auf der linken Seite, besteht dann die Möglichkeit unter „Objekte“ ein „neues Objekt 
anzulegen“. Hier sind Sie dann frei darin, sämtliche Aufträge und Leistungen, die Sie 
in Verbindung mit „Holz“ erbringen einzutragen. Die CO2-Bank bietet Ihnen hier auch 
eine Auswahl an Objekten an. 

http://www.co2-bank.de/
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5. Nachdem Sie Objektart und die Adresse eingegeben haben, werden „weitergehende 
Informationen“ abgefragt, die für die (kostenfreie) und zu Werbezwecken 
verwendbare Belegerstellung erforderlich sind. (Name des Bauherrn, Objekttitel, 
Ausstellungsdatum... Hier sind jeweils Eingabehilfe vorhanden) 

6. Im Anschluss daran sind noch einige Materialangaben für die Berechnung 
erforderlich. Auch hier bestehen bereits Auswahlmöglichkeiten, die nur noch der 
Menge nach vervollständigt werden müssen. 

7. Zum Abschluss erhalten Sie dann eine „Belegvorschau“ in der die von Ihnen 
gemachten Angaben enthalten und auch die Menge an reduziertem CO2 bereits 
berechnet sind. Es besteht die Möglichkeit das Objekt als „abschließend“ zu 
kennzeichnen oder es zunächst nur zu „speichern“. 
Kennzeichnen Sie es als „abschließend“, dann können Sie das Objekt später nicht 
mehr bearbeiten. Das gebundene CO2 aus diesem Objekt fließt aber sowohl in Ihre 
persönliche als auch in die allgemeine CO2 Berechnung ein und Sie können Belege zu 
diesen Objekt bestellen. 
Wenn Sie das Objekt nur „speichern“, dann können Sie es später noch bearbeiten. 
Das gebundene CO2 aus diesem Objekt fließt dann aber (noch) nicht in ihre 
persönliche und in die allgemeine CO2 Berechnung ein und Sie können auch (noch) 
keine Belege zu diesen Objekt bestellen. 

8. Wenn Sie das Objekt „abschließend“ gekennzeichnet haben, erscheint es in Ihrer 
Kontoübersicht. 

9. Den Beleg können Sie dann für sich zur Information, als Werbe- bzw. Referenzmittel 
einsetzen und/ oder als Service Ihrem Kunden übergeben! 

10. Weitere (Fach-) Informationen erhalten Sie auch unter: www.klima-holz-mensch.de 
 

Soviel zur Theorie: Jetzt heißt es „machen“ und aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten! 
 
Für Anregungen, Wünsche und Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
Ihre Kreishandwerkerschaft Barnim. 

http://www.klima-holz-mensch.de/

