Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorteil
durch die freiwillige CO2-Kompensation
mit dem CO2free Grünstandard.
Warum CO2-Kompensation wichtig ist.
Die Klimakrise ist die wohl größte Bedrohung der Menschheit. Sie muss global bewältigt
werden. Durch die Forschung wissen wir, wie wir den Klimawandel aufhalten und die CO2Emissionen verringern können. Zur Bewältigung dieses Problems sind wir alle gefragt, jeder

einzelne kann und muss ein Stück dazu beitragen und seinen CO2-Ausstoß reduzieren. Gemeinsam können wir Großes schaffen. Dies ist nicht nur die Aufgabe von Privatpersonen,
sondern auch die der Wirtschaft, die ihrerseits klimaneutral werden muss.
Für viele Verbraucher:innen ist dieser Gedanke mittlerweile selbstverständlich, weshalb sie
ihre Kaufentscheidung für Produkte und Dienstleistungen immer häufiger an der Nachhaltigkeit des Unternehmens ausrichten. Daher werden viele Unternehmen ihrer Verantwortung bereits heute gerecht und arbeiten an Möglichkeiten, ihr Unternehmen nachhaltig zu
gestalten. Doch bei manchen Prozessen ist Klimaneutralität zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht möglich. Doch auch hier gibt es Möglichkeiten, das Richtige zu tun: den trotz CO2Reduktion verbliebenen CO2-Ausstoß durch freiwillige Kompensationszertifikate auszugleichen. Reduktion und Kompensation sind dabei ein wesentlicher Teil des Nachhaltigkeitsberichtswesens von Unternehmen, welches dazu beiträgt, Verbraucher:innen und weitere
Stakeholder von der nachhaltigen Haltung eines Unternehmens zu überzeugen.

Funktionsweise der Kompensationszertifikate des CO2free Grünstandards.
Die Klimakrise ist ein globales Problem und für den Planeten ist es naturwissenschaftlich
nicht relevant, an welcher Stelle oder an welchem Ort CO2 eingespart oder ausgestoßen

wird. Aus ethischer Sicht ist eine CO2-Kompensation nach dem Verursacherprinzip jedoch

das beste Mittel der Wahl. Diejenigen, die historisch für die Klimakrise verantwortlich sind,
sollten auch im besonderen Maße zur Eindämmung dieser Krise beitragen. Hier ist der entscheidende Vorteil der Kompensationszertifikate des CO2free Grünstandards: wir setzen

bei den Emissionen unserer CO2free App User:innen an und zielen darauf ab, diese zu

reduzieren. Diese Reduktionen im Hier und Jetzt können Sie als Unternehmen dann direkt als Kompensationen erwerben. Die folgenden drei Beispiele veranschaulichen die
Funktionsweise.

Mit unserer App fokussieren wir uns zunächst auf drei Bereiche des alltäglichen Lebens:

1.

Digitales

2.

Mobilität

3.

Energie
und Wohnen

Später kommt auch 4. Konsum hinzu.
CO2free ermittelt die Emissionen, die unsere User:innen mit der Speicherung und Nut-

zung ihrer Daten in der Cloud emittieren. CO2free incentiviert unsere User:innen beispiels-

weise Fotos zu löschen, um zukünftige Emissionen, die durch die Speicherung und Nutzung
anfallen würden, zu verhindern. Die durch die Incentivierung verhinderten Emissionen stellen in diesem Bereich die Emissionseinsparung dar.
CO2free ermittelt über die App das Mobilitätsverhalten unserer User:innen. Wir zeigen

unseren User:innen auf, wie sie ihren individuellen CO2-Fußabdruck reduzieren können und

incentivieren wiederum die Reduktion. Abschließend vergleichen wir den ermittelten Ausgangswert (A) der Emissionen mit dem aktuellen Wert (A+1;+2). Ist das Delta zwischen A und
A+1 negativ, haben wir eine Emissionseinsparung.
Im Bereich Energie gehen wir vergleichbar vor wie bei der Mobilität.
CO2free analysiert die Emissionen, die durch die Energienutzung einer User:in entstehen,
zeigt Reduktionsmöglichkeiten auf und incentiviert diese, um dann wiederum das Delta
zwischen A und A+1 zu berechnen.

Vorteile der Kompensationszertifikate des CO2free Grünstandards.
Wie die Beispiele aufzeigen, stellt unser Kompensationsprodukt eine

schon realisierte Reduktion dar. Dies ist aus den folgenden Gründen
vorteilhaft und setzt uns von den meisten Konkurrenzprodukten in
folgender Weise positiv ab:

CO2free bietet ein Kompensationsverfahren, welches durch das Fraunhofer

Institut validiert und zusätzlich durch den TÜV Süd zertifiziert werden wird. Folglich wird den
teilnehmenden Unternehmen eine größere Glaubwürdigkeit bei der Kompensation ihrer
CO2-Emissionen zugesprochen, da mit diesem Verfahren ihren Emissionen ein genauer,
wissenschaftlich fundierter Gegenwert zugeordnet werden kann.
Unser Kompensationsprodukt verursacht keine Beeinträchtigungen von Natur

und Landschaft, wie beispielsweise der Ausbau von erneuerbaren Energien. Folglich gibt
es auch keine Konflikte zum Thema Artenschutz, unvermeidliche Beeinträchtigungen der

Erholungslandschaften durch technologische Überprägungen oder Beeinträchtigungen
der Schutzgüter.
Für Kompensationszertifikate des CO2free Grünstandards ist, im Vergleich zu

Aufforstungsprojekten oder den Ausbau von erneuerbaren Energien, nur ein geringes Maß
an Infrastruktur erforderlich.

Durch unser Kompensationsprodukt werden CO2-Reduktionen in einem absehbaren Zeit-

raum realisiert. Bei gängigen Kompensationsmaßnahmen wie z.B. dem Bäumepflanzen

gibt es keinen genauen Wert, wie viel CO2 ein Baum tatsächlich in der Lage ist zu binden,
da die aktive CO2-Bindung eines Baumes abhängig ist von Faktoren wie z.B. Alter, Art, Klima
und Baumkultur. Hinzu kommt, dass CO2 nur sehr langsam gebunden wird und um eine
nennenswerte Klimaschutzwirkung zu haben, müssten die Bäume zwischen 50 bis 100 Jahre
bestehen.
Darüber hinaus sind Bäume und Wälder anfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels
(Dürre, Hitze, Brände), weshalb es keine Garantie gibt, dass die gepflanzten Bäume lange
genug bestehen bleiben, um CO2 aktiv zu binden (Absterben durch Dürre, Brände oder Be-

fall). Außerdem werden große Flächen in Anspruch genommen und möglicherweise der
derzeitigen Nutzung entzogen werden.
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1.

User:in reduziert
CO2-Emissionen

2.

User:in

4.

User:innen
erhalten 80% der
Einnahmen aus (3)
pro Tonne

CO2free verkauft
Einsparungen der User:
innen aus (1) in Form
von Kompensationszertifikaten

Unternehmen

3.

Abnahme der CO2Kompensationszertifikate
(>30 Euro pro Tonne)*

Das CO2free-Kompensationszertifikat bietet Unternehmen eine wissenschaftlich fundierte Alternative zu herkömmlichen Kompensationsmöglichkeiten. Indem sie die durch CO2free User: innen
reduzierten CO2-Emissionen kaufen, kompensieren sie nicht nur ihren CO2-Ausstoß, sondern
motivieren auch noch Verbraucher: innen zu einem bewussteren Verhalten.
*Als Preisgrundlage ziehen wir die CO2-Steuer in der Bundesrepublik Deutschland heran. Wir bilden hierzu einen gegensätzlichen Ansatz, mit dem wir nicht bestrafen, sondern belohnen wollen und somit die Wirtschaft und die Konsumenten
zusammen bringen. Ab 2022 beläuft sich hierbei der Preis pro Tonne auf 30€.

User:innen
CO2free bietet User:innen die Möglichkeit, ihre CO2-Emissionen mithilfe eines vom Fraunhofer Institut validierten und durch den TÜV Süd zertifizierten Verfahrens zu reduzieren. Diese eingesparten CO2-Emissionen werden den User:innen auf ihrem CO2free Konto gutge-

schrieben und gesammelt. Die User:innen können dann ihre CO2 Reduktion über die CO2free
App zum Verkauf freigeben und erhalten für ihre Einsparung eine Belohnung. Somit gibt es

eine Kausalbeziehung zwischen dem Investment des Unternehmens als Reduktionsincentivierung und der tatsächlich realisierten Reduktion.

CO2free
CO2free dient in diesem Prozess als Mittler zwischen Unternehmen und User:in. Die von den

User:innen eingesparten Emissionen werden in Form von Kompensationszertifikaten an die
Unternehmen zu einem von CO2free festgelegten Preis verkauft.

Unternehmen
Die Unternehmen erwerben die CO2free-Kompensationszertifikate und haben somit eine
größere Glaubwürdigkeit bei der Kompensation ihrer CO2-Emissionen, da mit dem Verfahren von CO2free ihren Emissionen ein genauer, wissenschaftlich fundierter Gegenwert zugeordnet werden kann. Die CO2free-Kompensation ist somit eine sehr attraktive Alternative
zu herkömmlichen Kompensationsverfahren.

Die nächsten Schritte:
CO2free wird das Verfahren zur CO2-Reduktionsermittlung gemeinsam mit dem Fraunhofer
Institut weiterentwickeln und durch den TÜV Süd zertifizieren lassen. Somit stellen wir sicher,
dass unsere Methode nach höchsten wissenschaftlichen Standards als Kompensationsmethode eingesetzt werden kann. Dies ist für Unternehmenspartner von enormer Bedeutung, um ihre Glaubwürdigkeit im Bereich des Klimaschutzes aufrecht zu erhalten und die
Kompensation im Klimaschutzbericht des Unternehmens aufführen zu können.
Ist die Zertifizierung des Verfahrens abgeschlossen, wird die neue App Version mit allen
technischen Voraussetzungen, auf den Markt gebracht und wir incentivieren die User: innen
zur Einsparung von CO2.
Mitte des Jahres 2022 werden planmäßig die ersten CO2free-Kompensationszertifikate auf
den Markt kommen und können durch die Unternehmenspartner erworben werden.
Schon heute können sich Unternehmenspartner mit einem Letter of Intent eine
Zusammenarbeit mit CO2free sichern.

Entwicklung
und ökobilanzielle
Zertifizierung
• Entwicklung mit
Fraunhofer Institut
• Zertifizierung durch
TÜV Süd

Incentivierung der
CO2free User: innen
über die CO2free-App
• Aktivierung der
CO2free User:
innenkonten
• Beginn der CO2Reduktion

Möglicher Erwerb
der Kompensationszertifikate
• Ausgabe der
Zertifikate
Mitte 2022

