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Neutraler Standard für CO2-Ausweis 
 

Aufgrund der laufenden Diskussion über den CO2-Nachweis von touristischen Leistungen betont 

der ÖRV, dass sich die österreichischen Reisebüros und -veranstalter zu 100% zum Pariser 

Übereinkommen bekennen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C, möglichst jedoch auf 1,5 

°C, gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Voraussetzung dafür ist das Erreichen 

von Netto-Null-Emissionen im Tourismus.  

 

Schon heute weisen viele touristische Anbieter und Leistungsträger die Höhe des CO2-

Ausstosses aus. Da dabei aber unterschiedliche Systeme und Messansätze zur Anwendung 

kommen, haben der DRV, SRV und ÖRV gemeinsam mit anderen wesentlichen Leistungsträgern 

der Reisebranche schon im Vorjahr den Verein Klimalink gegründet. Die Hauptaufgabe des 

Vereins besteht darin, neutrale Standards für den CO2-Footprint bei Reisen zu erarbeiten und 

diesen dann standardmäßig bei allen Buchungen auszuweisen. 

Dies ermöglicht eine optimale Beratung der Kund:innen auch in Hinsicht des Aufzeigens 

nachhaltiger Urlaubsalternativen mit höchstmöglicher Einsparung von CO2.  

 

Für den ÖRV ist klar: wir sind nicht nur Teil des Problems, sondern insbesondere im Urlaubs- 

und Geschäftsreisebereich auch wesentlicher Teil der Lösung.  

 

Wir sind uns bewusst, dass noch einige Herausforderungen auf uns warten, die wir aber auch in 

eigenem Interesse möglichst rasch bewältigen müssen. Unser touristisches Geschäftsmodell 

hängt schließlich von einer intakten Umwelt, von der sozial nachhaltigen Einbindung der 

Bevölkerung vor Ort und vom Erleben unserer Kund:innen ab. 
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ÖRV –Österreichischer ReiseVerband 
Der ÖRV, gegründet 1961, ist die unabhängige und neutrale Interessensvertretung der bedeutenden österreichischen Reisebüros und 
Reiseveranstalter. Mitglieder sind rund 430 Reisebüro-Filialen und 100 Institutionen und Unternehmen aus allen Bereichen des Tourismus. Sie 
präsentieren mehr als 80% des gesamten Touristikumsatzes Österreichs. Der ÖRV ist die Plattform für den gemeinsamen Gedankenaustausch der 
Mitglieder und für die Erarbeitung zukunftsorientierter Branchenlösungen. Er versorgt seine Verbandsmitglieder mit den notwendigen Informationen, 
stellt Fach- und Rechtsberatung zur Verfügung und organisiert in Kooperationen Schulungen. Als unabhängiger Verband pflegt der ÖRV direkte 
Kontakte zu den zuständigen politischen Stellen, sowie zu allen Leistungsträgern im Tourismusbereich. Er engagiert sich auf dem Gebiet des 
nachhaltigen Tourismus. Der ÖRV ist Ansprechpartner für internationale Verbände sowie die Europagremien in Brüssel und macht der Öffentlichkeit 
und dem politischen Umfeld die Bedeutung der Reiseindustrie als Wirtschaftsfaktor bewusst.  www.oerv.at 
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