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Elektronisches Formular zur Kompensation von CO2-Emissionen 

 
  

DFG-Geförderte können CO2-Emissionen, die durch Dienstreisen in einem geförderten 

Forschungsvorhaben entstehen, in eigener Verantwortung durch den Erwerb von CO2-

Zertifikaten kompensieren.  

Da die DFG über die geleisteten Kompensationen berichtspflichtig ist (vgl. Merkblatt zur CO2-

Kompensation; DFG-Vordruck 71.03), müssen Geförderte die tatsächliche Verwendung der 

Mittel für die CO2-Kompensation von Dienstreisen gesondert für das abgelaufene Jahr 

nachweisen. 

Um diesen Vorgang zu erleichtern, wird die DFG ein elektronisches Formular zur Verfügung 

stellen, das die erforderlichen Angaben erfasst. Es ist für Sie auf der Seite 

https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/co2_kompensation/ 

zusammen mit weiteren Informationen verfügbar. 

Die Seite ist auch über den Kurzlink https://www.dfg.de/co2-kompensation erreichbar. 

Bitte teilen Sie uns die notwendigen Berichtsdaten ausschließlich über diesen elektronischen 

Weg gesondert zu dem Verwendungsnachweis mit. 

Sie können die Ausgaben für CO2-Kompensationen (Zertifikatskauf) und die diesen 

zugrundeliegenden Emissionsberechnungen (CO2e) 

• für die gesamte Einrichtung (Sammelangabe)  

• oder jeweils projektbezogen (Einzelangabe)  

angeben. Bitte stimmen Sie sich daher rechtzeitig mit der für die Erstellung des 

Verwendungsnachweises zuständigen Stelle in Ihrer Einrichtung bzgl. des Ausfüllens des 

Formulars ab.  

Falls Sie eine Sammelangabe für Ihre Einrichtung planen, sprechen Sie bitte auch dies bei 

sich intern ab, sammeln Sie bitte die Daten und geben Sie diese dann im Formular ein. 

Vollständigkeitshalber weisen wir darauf hin, dass auch in diesem Fall eine projektspezifische 

Zuordnung der Ausgaben für CO2-Kompensationen und den dazugehörigen 

Emissionsberechnungen gemäß den zuwendungsrechtlichen Vorgaben (projektbezogener 

Nachweis der Mittelverwendung) möglich sein muss. 

Sollten Sie keine Zertifikate erworben haben, die Sie mit der DFG abgerechnet haben, ist keine 

Rückmeldung erforderlich.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die innerhalb der DFG für die finanzielle Abwicklung Ihrer 

Bewilligung zuständige Sachbearbeitung.  
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Weitere Informationen  

• Merkblatt zur Umsetzung der CO2-Kompensationsregelung in den 

Verwendungsrichtlinien der Fassungen ab 12/2020; Vordruck 71.03: 

https://www.dfg.de/formulare/71_03/ 

• Neue Möglichkeit zur Kompensation von CO2-Emissionen in Forschungsförderung 

und Förderprojekten; DFG-Pressemitteilung vom 15.12.2020: 

https://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung_nr_59/  

• Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Forschungsförderung; Informationen für die 

Wissenschaft vom 15.12.2020: 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2020/info_wissenschaft_20_101/ind

ex.html#:~:text=CO2%2DKompensation%20der%20Dienstreisen%20von%20DFG%2

DGef%C3%B6rderten,CO2%2DZertifikaten%20selbst%20kompensieren 

Die Informationen im Überblick stehen auch unter https://www.dfg.de/co2-kompensation 

bereit. 

Die gesonderte Nachweispflicht für die tatsächliche Verwendung der Mittel für die CO2-

Kompensation von Dienstreisen mit der Abgabe des Verwendungsnachweises für das 

abgelaufene Jahr ist auch in den Verwendungsrichtlinien für Graduiertenkollegs (2.22), NFDI 

(nfdi300), SFB (5.01), ExStra (exStra200 und 201), Wissenschaftliche Preise (2.33) sowie 

Allgemeine Bedingungen für Förderverträge (2.00) verankert. 
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