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1. Idee & Strategie
Der Klimawandel betrifft uns alle! Bereits jetzt, aber noch viel stärker in der Zukunft werden sich die
Auswirkungen bemerkbar machen. Zur Minderung der negativen Folgen ist eine sofortige Reduzierung von
Treibhausgasemissionen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft nötig. Dies bedarf eines enormen
kollektiven Aufwands von Nationalstaaten, Unternehmen und Individuen um langfristig orientierte
Klimapolitik, umweltschonende Produktionsweisen und nachhaltige Lebensstile zum Standard unserer
Gesellschaft zu erheben.
Im Angesicht dieser gewaltigen Herausforderung ist eine einzelne Person oder ein Unternehmen oft
überfordert und verbleibt desillusioniert im Status Quo. Compensators* tritt an, um dies zu ändern! Wir
zeigen und beweisen, dass es gute Ideen gibt, wie einzelne Personen und Unternehmen ihren Beitrag zu
der Kollektiven Unternehmung leisten können.
Dabei wird Compensators* stets von folgender Vision geleitet: eine effektive, robuste und gerechte
Klimapolitik innerhalb der Europäischen Union, welche schnelle und kosteneffiziente
Emissionsreduktionen realisiert und so ein treibhausgasneutrales Europa ermöglicht.
Die Mission von Compensators* ist es, Aufmerksamkeit auf den Klimawandel zu lenken und das
Bewusstsein über das Europäische Emissionshandelssystem, Europas primäres Klimaschutz-Instrument, zu
stärken. Wir verfolgen diese Mission auf drei Wegen:
1. Wir schaffen eine Plattform, die es dem Einzelnen ermöglicht, seine Emissionen zu kompensieren.
Dies ist für uns eine wichtige Ergänzung zu einem emissionsarmen Lebensstil.
2. Wir arbeiten an einem besseren allgemeinen Verständnis vom Europäischen Emissionshandel, um
eine fundierte Debatte über das Thema zu ermöglichen.
3. Wir kämpfen für Änderungen am Emissionshandelssystem, um die Ziele des Pariser
Klimaabkommens in Europa zu erreichen.
Bei der Verfolgung unserer Mission legt Compensators* besonderen Wert auf politische Unabhängigkeit
und Transparenz.

2. Zielgruppen & Kommunikation
Die Zielgruppe von Compensators* umfasst Individuen, Verbände, Vereine, Bildungseinrichtungen und Initiativen, Unternehmen und Politiker wobei einige stärker durch eine bestimmte Kernaktivität von
Compensators* angesprochen werden als andere. Compensators* richtet sich dabei insbesondere an ein
Publikum, welches bereits zumindest in groben Zügen über die Folgen des Klimawandels informiert ist und
daraus resultierend ein Handlungsbedürfnis empfindet.
Die Kommunikation ist akademisch-aktivistisch, d.h. wir verbreiten wissenschaftliche Inhalte gekoppelt
mit dem Apell sich selbst aktiv in die Debatte einzuschalten. Insbesondere wird der Narrativ kommuniziert,
dass eine globale Bekämpfung des Klimawandels nicht ohne technologische Innovation in
kohlenstoffintensiven Sektoren funktionieren kann. Innovation ist ein kostspieliger und langwieriger
3

Prozess und bedarf deshalb kontinuierlicher ökonomischer Anreize, welche sich unter anderem in hohen
Preisen für Luftverschmutzung manifestieren müssen. Die Europäische Union beheimatet viele hoch
technologisierte und kohlenstoffintensive Unternehmen. Deren Dekarbonisierung ist eine wichtige
Voraussetzung zur Bekämpfung des globalen Klimawandels, und die moralische Pflicht der Europäischen
Union im Angesicht des relativ hohen aktuellen und historischen Beitrags zur Entstehung des
Klimawandels. Diese Herausforderung kann nur mit einem breiten Rückhalt in der Bevölkerung gemeistert
werden und Compensators* trägt durch Aufklärung genau dazu bei. Darüber hinaus bieten wir die
Möglichkeit der aktiven Teilnahme: Wir laden unsere Zielgruppen dazu ein, die von ihnen verursachten
Treibhausgasemissionen via Compensators* auszugleichen, d.h. wir sorgen dafür, dass ihre Emissionen an
anderer Stelle vermieden werden. Letztlich nutzen wir die so gesammelten Spenden und ausgeglichenen
Emissionen als politisches Gewicht. Compensators* wird die reale positive Zahlungsbereitschaft von
seinen Unterstützern für Emissionsreduktionen an Politiker und öffentliche Institutionen kommunizieren,
um die Akzeptanz unter den Menschen in der Europäischen Union für starken Klimaschutz zu signalisieren
und auf stärkere Ambitionen in diesem Bereich drängen. Damit entfaltet eine Spende an Compensators
einen doppelten Nutzen: Emissionen werden eingespart und unser politisches Gewicht nimmt zu.
Hauptsächlich wird der Verein seine Internetpräsenz nutzen, um Grundlegendes, aktuelle Entwicklungen
und Vereinsaktivitäten im Europäischen Klimaschutz sowie dem Markt für freiwillige CO2-Kompensation
zu kommunizieren. Darüber hinaus informieren wir in Jahresberichten, auf Veranstaltungen, in Seminaren
und ggf. Newsletter in sozialen Medien über unseren Verein und Aktivitäten.

3. Kernaktivitäten
Kompensation
Compensators* bietet Individuen, Vereinen & Verbänden und Unternehmen die Möglichkeit die von ihnen
verursachten Treibhausgasemissionen im Rahmen des Europäischen Emissionshandelssystems (EU ETS) zu
kompensieren. Der Kompensationsmechanismus von Compensators* unterscheidet sich wesentlich von
den Mechanismen der meisten Akteure im Sektor (Abschnitt Marktübersicht). Compensators* kauft
Verschmutzungsrechte aus dem EU ETS und entzieht diese permanent dem Markt. Da die Anzahl der im
EU ETS verfügbaren Verschmutzungsrechte gedeckelt ist, verkleinern die von Compensators* gekauften
Verschmutzungsrechte die Menge an Verschmutzungsrechten, die den Anlagenbetreibern zum Abdecken
ihrer Emissionen zur Verfügung steht. Damit wird für jedes von Compensators* gekaufte
Verschmutzungsrecht eine Tonne CO2 weniger durch die Anlagenbetreiber im EU ETS ausgestoßen.
Interessenten können auf der Website von Compensators* in einem Spendenformular für Kompensationsspenden entweder einen beliebigen Spendenbetrag oder Tonnenanzahl von Emissionen eingeben.
Folgende Informationen können zusätzlich bereitgestellt werden: Durchschnittliche pro-Kopf Emission in
Deutschland (z.B. EEA greenhouse gas - data viewer), der Emissionsrechner des Umweltbundesamt
(https://uba.co2-rechner.de/de_DE/). Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Spenden unter der
Auflage angenommen werden, dass die Spendengelder ausschließlich im Sinne der unten beschriebenen
Compensators*-Methode verwendet werden. Warum das notwendig ist, wird im Abschnitt Kontrolle &
Transparenz erläutert. Nach Abschluss des Spendenvorgangs erhalten Spender automatisch ein
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Compensators*-Zertifikat, welches die Kompensation bestätigt, und eine Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt.

Compensators & Europäische Gesetzgebung
Richtlinie 2003/87/EC etabliert das EU ETS, ein Emissionshandelssystem mit festen Obergrenzen für die
Emission von Kohlendioxid, Stickoxid und perfluorierten Kohlenwasserstoffen für die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union. Mit insgesamt mehr als 11.000 Anlagen deckt das EU ETS rund 45 % der
Treibhausgasemissionen der EU-Mitgliedstaaten ab. Jeder Anlagenbetreiber ist verpflichtet für jede Tonne
Treibhausgasemission seiner Anlagen ein Verschmutzungszertifikat (European Union Allowance – EUA) zu
akquirieren und stillzulegen, wobei die Obergrenze aller Emissionen jährlich um einen linearen
Reduktionsfaktor kleiner wird. Anlagenbetreiber bekommen EUAs entweder kostenlos zugeteilt,
erwerben EUAs in von den EU-Mitgliedstaaten durchgeführten Auktionen, oder kaufen EUAs auf dem
Sekundärmarkt.
Insbesondere durch verringerte wirtschaftliche Aktivität und einem resultierenden Einbruch der Nachfrage
nach EUAs in den Jahren nach der Finanzkrise von 2007 hat sich ein struktureller Überschuss an EUAs im
Markt akkumuliert. 2018 betrug dieser Überschuss, total number of allowances in circulation (TNAC),
1.654.574.598 EUAs (C(2018) 2801 final). Dieses Überangebot an EUAs generiert EUA-Preise, welche nicht
hoch genug sind, um Anreizwirkungen für Anlagenbetreiber zur Implementierung weniger
klimaschädlichen Produktionstechnologien zu entfalten.
Die seit Januar 2019 operative Marktstabilitätsreserve (MSR) ist ein Instrument der EU, um diesen
strukturellen Überschuss abzubauen und in Zukunft eine gewisse Flexibilität des EU ETS in Bezug auf
gesamtwirtschaftliche Aktivität zu gewährleisten (Beschluss (EU) 2015/1814). Dabei wird die jährlich zu
versteigernde Menge EUAs um 12 % der TNAC reduziert und die nicht versteigerten Zertifikate werden in
die MSR überführt. Diese Regel greift nur dann, wenn die zu überführende Menge an EUAs mindestens
100 Millionen beträgt. Artikel 1 (6) Beschluss (EU) 2015/1814 gibt an, dass jährlich 100 Millionen EUAs von
der MSR in den Markt zurückgeführt werden, sollte die TNAC geringer als 400 Millionen ausfallen.

Abbildung 1 Funktionsweise der Marktstabilitätsreserve
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Gemäß Artikel 1 (5) NR 1 Richtlinie (EU) 2018/410 wird der Prozentsatz der zu überführenden EUAs bis
zum Dezember 2023 von 12 % auf 24 % erhöht. Artikel 2 (2) dieser Richtlinie gibt weiterhin an, dass,
beginnend im Jahr 2023, EUAs in der MSR, welche die Menge der im Vorjahr versteigerten EUAs
überschreiten, ungültig gemacht werden. Diese Regelung kann im Rahmen der für 2022 von der
Kommission anberaumten Überprüfung geändert werden (Artikel 3, Beschluss (EU) 2015/1814).
Compensators* besitzt ein Personenkonto im Unionsregister (EU-100-5015678-0-21) welches
ausschließlich zum Ankauf von EUAs, zur Aufbewahrung und deren Löschung benutzt werden kann
(weitere Informationen im Abschnitt Kontrolle & Transparenz). Die Möglichkeit der Löschung von EUAs
wird durch Artikel 12 (4) der Richtlinie 2003/87/EC sichergestellt. Gemäß Artikel 13 dieser Richtlinie sind
EUAs die nach dem 1. Januar 2013 ausgegeben wurden zeitlich unbegrenzt gültig sofern sie nicht gelöscht
werden.
Gemäß Punkt 3.2 Demand in C (2018) 2801 final reduzieren gelöschte EUAs die TNAC und damit die sowohl
potenziell in die MSR zu überführenden als auch die in der MSR ungültig zu machenden EUAs. Das ist ein
Problem, da mit der Löschung von Zertifikaten durch Compensators* die Effektivität der MSR unterminiert
werden kann. Jedes gelöschte Zertifikat verringert die Anzahl von staatlicher Seite ungültig zu machenden
EUAs sofern die in vorigen Absätzen genannten Grenzen überschritten werden. Gemäß Punkt 3.1 Supply
in C (2018) 2801 final tragen EUAs die sich auf Personenkonten im Unionsregister befinden zur TNAC bei.
Dies wiederum verstärkt die Effektivität des EU ETS da eine Überführung von EUAs in die MSR und deren
Löschung durch staatliche Hand wahrscheinlicher wird.
Genau dieser Mechanismus ist der Ansatz der Compensators*-Methode: Der Verein wird so viele EUAs
wie möglich auf seinem Unionsregister-Konto ansammeln und damit (i) dem Markt Verschmutzungsrechte
entziehen sodass die Anlagenbetreiber des EU ETS insgesamt weniger Verschmutzungsrechte zur
Verfügung haben; (ii) die Effektivität der MSR nicht negativ beeinträchtigen; (iii) zur Verknappung von EUA
beitragen, was einen Aufwärtsdruck auf EUA-Preise ausübt; (iv) möglicherweise die Effektivität der MSR
erhöhen.
Die gesammelten Zertifikate verbleiben entweder unbegrenzt lange auf dem Unionsregister-Konto von
Compensators* oder können, falls die Nebenwirkungen durch zukünftige Gesetzgebung beseitigt werden
sollten, gelöscht werden. Per Design wird Compensators* EUAs, dessen Wert perspektivisch ansteigt, auf
dem Personenkonto im Unionsregister akkumulieren. Welche freiwilligen Transparenzverpflichtungen und
Kontrollmechanismen Compensators* sich auferlegt, um Missbrauch zu verhindern, ist im Abschnitt
Kontrolle & Transparenz beschrieben.

Marktgeschäft
Aufgrund hoher Transaktionskosten, die mittelfristig nicht von Compensators* zu stemmen sind, hat der
Verein einen Broker mit dem regelmäßigen Kauf von EUAs an der European Energy Exchange (EEX) und
dem Transfer auf das vereinseigene Unionsregister-Konto beauftragt. Ebenfalls zu hohe
Transaktionskosten sind mit dem Echtzeithandel von EUAs verbunden, sodass Compensators* EUAs in
Tranchen kauft.
Dies hat zur Folge, dass alle Spender, die eine bestimmte Menge CO2 kompensieren wollen, bei der
Kalkulation der Höhe ihrer Spende nicht den Zeitpunkt kennen zu dem Compensators* die nächste
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Tranche kauft und also auch nicht den damit verbundenen Preis. Um zu verhindern, dass entweder
Spender oder Compensators* einer Preisunsicherheit ausgesetzt sind, wird der Verein den Einkauf einer
Tranche vorfinanzieren und den Preis der Transaktion an Spender zur Errechnung der Höhe ihrer Spende
weitergeben. Großspenden von z.B. Firmen können gesondert behandelt werden indem vorab ein
Preiskorridor festgelegt wird in dem Compensators* für den Spender EUAs entzieht.
Zur Finanzierung der ersten Tranche verwendet Compensators* vorhandenes Vereinsvermögen und wird
zusätzlich Gelder durch dezidiertes Fundraising einwerben. Mit dem Spendenaufkommen bis zum
Aufbrauchen der ersten Tranche wird die nächste Tranche finanziert und so weiter. Es wird zur Kenntnis
genommen, dass bei kontinuierlich steigenden Preisen die Tranchen-Volumina schrumpfen oder die
Ankauf-Frequenz steigt.
Nach dem Kauf einer Tranche, verbleiben die EUAs auf dem Unionsregister-Konto von Compensators* und
werden nicht wieder veräußert. Abschnitt Compensators* und Europäische Gesetzgebung beschreibt
warum dies notwendig ist, und der nächste Abschnitt erklärt, welcher Selbstverpflichtung, welchen
Auflagen und welcher Aufsicht sich Compensators* unterwirft um Kontrolle und Transparenz zu
gewährleisten.

Kontrolle & Transparenz
Compensators* wird sich folgende Selbstverpflichtung auferlegen und auf der Website an prominenter
Stelle platzieren (vorläufig):
Compensators* e.V., sein Vorstand und seine Mitglieder verpflichten sich, die auf dem vereinseigenen
Konto im Unionsregister hinterlegten Verschmutzungsrechte (EUA) aus dem Europäischen
Emissionshandelssystem (EU ETS) dort zu belassen und niemals zu verkaufen oder sonst wie zu
veräußern.

Ferner wird durch folgenden Vermerk im Spendenformular für Kompensations-Spenden die Spende unter
Auflage angenommen, d.h. ein Verstoß gegen diese Auflage stellt eine Zweckentfremdung von Spenden
dar für welche der Verein haftbar gemacht werden kann.
Hiermit erteile ich Compensators* e.V. die Auflage, die von mir getätigte Kompensations-Spende
ausschließlich zur Akquisition und Stilllegung von Verschmutzungsrechten (EUAs) des Europäischen
Emissionshandels nach der Compensators*-Methode zu nutzen.

Ein weiterer Sicherheitsmechanismus wird im Unionsregister-Konto selbst implementiert. Das
Unionsregister erlaubt neben Haupt-Kontobevollmächtigten die Ernennung von zusätzlichen
Kontobevollmächtigten, deren Zustimmung zur Durchführung einer Transaktion notwendig ist, und von
einsichtsberechtigten Kontobevollmächtigten, die zur Konteneinsicht befugt sind. Für das Compensators*Konto im Unionsregister ist Prof. Dr. Grischa Perino von der Universität Hamburg der zusätzliche
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Kontobevollmächtigte. Prof. Perino ist kein Mitglied des Vereins und wird in seiner Rolle unabhängig
sicherstellen, dass einmal eingelagerte Zertifikate das Compensators*-Konto nicht wieder verlassen.
Prof. Dr. Grischa Perino
Professur für VWL, insb. Ökologische Ökonomie
Universität Hamburg
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Ferner veröffentlicht Compensators* auf der Vereinswebsite regelmäßig Tätigkeits- und Finanzberichte,
Angaben zur Mittelverwendung und –Herkunft, Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten und
juristische Personen, deren jährliche Zahlungen mehr als 10 Prozent ausmachen. Weiterhin veröffentlicht
Compensators* regelmäßig einen Carbon Counter, der durch Auszüge aus dem Unionsregister-Konto den
Kontostand nachweist. Letztlich wird das Bild durch eine Partizipation an der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft (ITZ) von Transparency International Deutschland e.V. abgerundet.
Diese Informationen stellen Transparenz her und erlauben es der Öffentlichkeit, jederzeit
nachzuvollziehen wie Compensators* arbeitet und in welchem Umfang EUAs auf dem UnionsregisterKonto liegen.

Zielgruppen
Zu den Zielgruppen der Kernaktivität Kompensation von Compensators* gehören Individuen,
zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen die einen Teil ihres Einkommens darauf
verwenden wollen ihren CO2-Fußabdruck zu kompensieren, ihr Klimabewusstsein oder das ihres Umfeldes
anzusprechen, oder das EU ETS bekannter und prominenter in der tagespolitischen Debatte zu machen.
Tabelle 1 sammelt mögliche Motivationen von den drei potenziellen Spendergruppen und skizziert
eventuelle Leistungen zusätzlich zur reinen Kompensation, die Compensators* im Gegenzug zu einer
Spende/Mitgliedschaft erbringen kann.
Inwieweit die Zielgruppen über eine Website gleichzeitig angesprochen werden können ist noch unklar.
Möglicherweise bedarf dies differenzierter Bereiche mit unterschiedlichem Text oder landing pages. Auch
die Ausgestaltung eines Emissionsrechners und Spendenoptionen können auf einzelne Zielgruppen
zugeschnitten sein.
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Tabelle 1 Motivation von und Leistungen an Spendergruppen

Motivation

Individuen

Firmen

Vereine

Klima schenken

Marketing

Kompensation einmalig

Firmen-Philosophie

Kompensation Lebensstil

CSR

Umweltbewusste
Mitglieder drücken ihr
Selbstverständnis aus /
Vereins-Philosophie

Begeisterung EU ETS /
politische Partizipation

Nachhaltige Firmenlenker

Marketing

Preisdiskriminierung (z.B.
Umweltticket)

CSR

Allg. Spendenbereitschaft

Vehikel zum Lobbyismus
(um Wettbewerbsvorteil
gegenüber Konkurrenten
zu schaffen, Bsp. Die Bahn)
Grüne Anteilseigner

Leistung

Geschenkzertifikate

Veranstaltungen

Veranstaltungen

Zertifikate, Vignetten,
Wohnungstürsticker

Dienstreisen

Dienstreisen

Büroräume

Büroräume

Abonnements

Wertschöpfungsprozess

Klima-Patenschaft

Marktübersicht
Als direkte Konkurrenten zur Kompensationstätigkeit von Compensators* kommen Unternehmen und
Vereine in Frage, welche die Kompensation von Treibhausgasemissionen in jeglicher Form anbieten.
Allerdings sind diese Organisationen für Compensators* keine Konkurrenz im eigentlichen Sinne, denn es
ist nicht Anliegen des Vereins seinen Marktanteil oder Profite zu maximieren. Vielmehr sehen wir sie als
potenzielle Partner und begrüßen die Pluralität der Branche, wird es doch helfen möglichst viele Menschen
zu überzeugen ihre Emissionen auf irgendeine Art zu kompensieren. Schließlich kämpfen wir alle für die
gleiche Sache. Wir hoffen, mit der Compensators*-Methode Menschen, Vereine und Unternehmen
ansprechen zu können, die bisher noch keinen für sie passenden Weg der Kompensation gefunden haben.
Organisationen, welche die Kompensationen von Treibhausgasen über das EU ETS anbieten, sind außer
uns nach derzeitigem Kenntnisstand: 50ZERO und ForTomorrow. Allerdings sind beide Unternehmungen
noch recht jung, sodass deren Erfolg noch nicht bewertet werden kann. Die niederländische und
gemeinnützige Organisation CarbonKiller bietet derzeit die Löschung von EUAs gegen Spende an. In der
Bewusstheit, dass dies derzeit unter der Marktstabilitätsreserve keinen signifikanten Klimaschutzwert
9

mehr hat (Abschnitt Compensators & Europäische Gesetzgebung), setzen sie damit ein symbolisches
Zeichen für einen ambitionierten CO2-Preis in Europa. Organisationen wie Sandbag oder
Carbon+Alt+Delete haben die Löschung von EUAs im Zuge der Reform oder bereits früher eingestellt. Im
Gegensatz dazu gibt es eine Fülle von Organisationen, welche Kompensation durch klassisches Offsetting
anbieten, d.h. Emissionen vor Ort werden kompensiert durch die Einsparung von Emissionen in zumeist
Ländern des globalen Südens.
Tabelle 2 Marktübersicht

Organisation

Jahr

CO2-Vermeidung
[Kt CO2e]
593

Umsatz [T€]

2017

Preis pro Tonne CO2
[EUR]
23

Atmosfair gGmbH
Myclimate
gGmbH

2017

28

833

12.200

Climate Partner
GmbH

2017

14-18

k.A.

k.A.

Klima-Kollekte

2017

23

20

662

6.800

Auch wenn dies ein wesentlicher Unterschied zur Art und Weise der Kompensation durch Compensators*
ist, so signalisieren deren Aktivitäten doch die generelle Zahlungsbereitschaft von Verbrauchern,
Organisationen und Unternehmen zur Kompensation ihrer Emissionen. Tabelle 2 bietet eine Übersicht
über einige Akteure im Sektor, deren Umsätze, Preise pro Tonne CO2 und jährlicher Vermeidung von CO2.
Im Vergleich zu den aufgeführten Unternehmen ist Compensators* mit ca. 18.000 gelöschten EUAs im
Zeitraum von 2006-2018 ein sehr kleiner Akteur. Dabei ist allerdings der bisherige Mangel an Freiwilligen,
Professionalität und Marketing innerhalb des Vereins zu berücksichtigen. Allerdings hatten
Compensators* in diesem Zeitraum durch einen EUA-Preis von zumeist weniger als 5 EUR einen
wesentlichen Preisvorteil gegenüber den in der Tabelle aufgeführten Organisationen. In Zukunft, im
Angesicht steigender EUA-Preise, muss sich Compensators* also verstärkt um eine verbesserte
Kommunikation der Compensators*-Methode gegenüber potenziellen Unterstützern kümmern, um das
Mission Statement erfüllen zu können.
Vorteile der Compensators*-Methode im Vergleich zu Kompensations-Modellen von insbesondere
klassischen Anbietern sind unter anderem: Durch den Entzug von EUAs haben Anlagenbetreiber innerhalb
des EU ETS weniger Verschmutzungsrechte zur Verfügung. Analog zur Kompensation durch Offsetting wird
also für jede Spende im Umfang einer EUA eine Tonne Treibhausgase weniger emittiert, allerdings von
europäischen Kraftwerksbetreibern und nicht von Haushalten oder Unternehmen in Ländern des globalen
Südens. Dies verstärkt den Anreiz für Anlagenbetreiber auf weniger treibhausgasintensive
Produktionsweisen umzusteigen und beschleunigt damit die dringend benötigte Transformation zu einer
grünen Ökonomie. Klassische Kompensation in Ländern des globalen Südens ist nicht in der Lage die
Anreizstrukturen von europäischen Industrien zu beeinflussen.
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Die Europäische Union und Deutschland gehören im weltweiten Vergleich zu den Ländern mit den
höchsten kumulativen Treibhausgasemissionen und den höchsten pro-Kopf Emissionen, und tragen damit
wesentlich stärker zum Klimawandel bei als die Länder des globalen Südens in denen die meisten
Kompensations-Projekte implementiert werden. Für die Realisierbarkeit von ehrlicher und ambitionierter
internationalen Klimapolitik ist es unverzichtbar, dass die Europäische Union so stark und so schnell wie
möglich ihre Treibhausgasemissionen reduziert. Die Auslagerung der Reduktionen in Länder des globalen
Südens ist das falsche Signal.
Damit Offsetting tatsächlich einer Kompensation gleicht, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Eine
wesentliche Bedingung ist die Zusätzlichkeit (Additionalität) der Projektfinanzierung durch den
Kompensationsdienstleister. Wenn eine Organisation Kompensation durch Offsetting anbietet, muss
gewährleistet sein, dass das Kompensationsprojekt nicht ohne die Finanzierung der Organisation realisiert
worden wäre. Da vielen Offsetting-Projekten ein profitables Geschäftsmodell zugrunde liegt, darf
bezweifelt werden, dass für kein Projekt eine klassische Projektfinanzierung zustande gekommen wäre
und damit die Additionalität der Kompensationsspende gegeben ist. Zu diesem Schluss kommt auch eine
Studie des Öko-Instituts im Auftrag der EU, die 85% der untersuchten Kompensationsprojekten fehlende
Additionalität attestiert. Die Compensators*-Methode ist weitgehend immun gegen dieses Risiko, da
ausschließlich EUAs entzogen werden, die bereits auf dem Markt sind. Europäische Regierungen, die die
jährliche zu versteigernde Menge EUAs reduzieren, um beispielsweise das Abschalten eines
emissionsintensiven Kraftwerksparks auszugleichen (Stichwort: Wasserbetteffekt), sind durch die
Kompensationsaktivitäten von Compensators* nicht betroffen.
Die Emissionsreduktion von klassischen Offsetting-Projekten wird im Vergleich zu einem hypothetischen
Baseline-Szenario errechnet. Neben der Zusätzlichkeit ist eine realistische Definition dieser
Basisemissionen von entscheidender Bedeutung. Die Bestimmung der Baseline ist eine Herausforderung,
die die Spezifizierung eines hypothetischen Zustands erfordert dessen Korrektheit nicht überprüft werden
kann. Ist der Emissionsfaktor der Baseline höher als der tatsächliche Business-as-usual-Faktor wird dies zu
einer Überschätzung der Emissionsreduktionen führen.
Zudem ist der Ankauf von EUAs durch Compensators* mit vergleichsweise geringen und relativ konstanten
Transaktionskosten verbunden. Kompensations-Dienstleister die Offsetting anbieten müssen
beispielsweise Projektmanager, Reisen in Projektregionen und Workshops finanzieren was nicht
unwesentliche administrative Kosten verursacht. Compensators* können sicherstellen, dass jede Spende
in Gänze der Kompensation zufließt und durch die Kompensation selbst keine weiteren Emissionen
verursacht werden.
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Bildung
Compensators* setzt sich dafür ein, dass das EU ETS und möglicherweise weitere klimapolitische
Instrumente verstärkt in Unterrichtseinheiten an Schulen, Ausbildungsstätten, Hochschulen und auf
weiteren Seminaren und Workshops Beachtung findet. Wichtig ist uns, dass die Bedeutung und
Funktionsweise des EU ETS als primäres Klimaschutzinstrument der Europäischen Union mehr Beachtung
findet und dass Schüler, Auszubildende, Studenten und Wahlberechtigte für Umweltpolitik im
Allgemeinen sensibilisiert werden.
Compensators* wird dezidiert Vereinsmitglieder rekrutieren, die Erfahrung und/oder Interesse haben,
Bildungsmaterialien zu entwickeln, zu verbreiten und Weiterbildungseinheiten zu gestalten. Dazu wird sich
der Verein insbesondere an Hochschulen mit pädagogischen Fakultäten bekannt machen. Darüber hinaus
können die Unterrichtsmaterialien zusammen mit temporären Freiwilligen, welche vielleicht nicht
Vereinsmitglieder sind, aber trotzdem die Compensators*-Mission unterstützen, erstellt werden. Dazu
wird der Verein verstärkt Freiwilligennetzwerke kontaktieren, um so Unterstützung zu finden.
Bildungs- und Informationsmaterialien sollten so erarbeitet werden, dass sie die wesentlichen Aspekte des
EU ETS und dessen Bedeutung abgedeckt werden, sie aber gleichzeitig einen gewissen zeitlichen Umfang
(z.B. Schulstunde, Vorlesung) nicht sprengen. Weiterhin werden Bildungs- und Informationsmaterialien so
erstellt, dass sie möglichst vielseitig einsetzbar sind und auf ein breites Spektrum von Zuhörern
interessant, aber nicht überfordernd wirken.
Die erarbeiteten Bildungs- und Informationsmaterialien werden über die Compensators*-Website
kostenlos zur Verfügung gestellt und im Außenauftritt des Vereins beworben. Weiterhin können sie von
Compensators* Mitgliedern auf Informationsveranstaltungen, Schulungen und im Rahmen des
Campaigning verwendet werden. Möglicherweise können Compensators*-Mitglieder auf Anfrage auch
eine gesamte Unterrichtseinheit unter Zuhilfenahme der Unterrichtsmaterialien in einer
Bildungseinrichtung abhalten. Die genaue Ausgestaltung der einzelnen Aktivitäten und deren Umfang
werden von dem jeweiligen Team genauer definiert und nicht an dieser Stelle festgelegt.
In gewisser Weise ist das Bildungsmaterial von Compensators* auch Werbematerial. Mit einem Copyright
versehen, wird es mittelbar für mehr Aufmerksamkeit für den Verein sorgen. Darüber hinaus wird der
Verein Bildungsmaterialien wie Info-Poster auch auf Informationsveranstaltungen zur Vereinsvorstellung
gewinnbringend nutzen können. Insofern ist die Bildungsarbeit auch im Interesse für andere
Vereinsaktivitäten von Compensators*.

Zielgruppen
Zu der Zielgruppe der Kernaktivität Bildung von Compensators* gehören Professoren, Lehrer, Ausbilder,
Coaches, Studenten, Schüler und Auszubildende. Die Bildungsarbeit von Compensators* kann für die
Pädagogen nutzbringend sein, insofern als dass mit der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien eine
potenzielle Barriere für eine Auseinandersetzung mit diesem Thema verringert wird. Weiterhin können
die Materialien Pädagogen, die bisher nicht für das Thema sensibilisiert sind, einen einfachen Zugang und
eine Motivation bieten sich damit auseinanderzusetzen. Durch die kostenfreie Bereitstellung der
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Materialien, verbunden mit häufiger Zeitknappheit von Pädagogen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
Klimapolitik und das EU ETS der Inhalt einer Unterrichtseinheit wird.
Tabelle 3 Zielgruppen der Bildungsarbeit

Wer genau

Motivation

Lehrende

Lernende

Körperschaften

Professoren

Studenten

Umwelt-NGOs

Lehrer

Auszubildende

Ausbilder

Schüler

Potenzielle
Firmenkunden

Coaches

Kinder

Industrie
Handelskammern

Kostenfreie
Lehrmaterialen

Informationsplattform

Informationsportal

und

Impulsgeber

Leistung

Präsentationen
Fact-Sheets

Leicht zu editierendes Info-Poster
Informationsmaterial

Konzept
Unterrichtseinheit

Lernende können von der Bildungsarbeit von Compensators* insofern profitieren, als dass wir leicht zu
veränderndes Informationsmaterial bereitstellen, welches für Hausaufgaben und Projektarbeiten benutzt
werden kann. Körperschaften wie Umweltorganisationen und Firmen können das Engagement von
Compensators* nutzen um ihre Mitarbeiter, ihre Kunden oder ihr Netzwerk für das Thema zu
sensibilisieren. So kann das Bildungsmaterial beispielsweise auch für die Akquise von Firmenkunden
verwendet
werden.
NGOs
können
das
Informationsmaterial
für
ihre
Zwecke
weiterverwenden/aufarbeiten sofern ein gewisser Deckungsgrad der Missionen besteht.

Marktübersicht
Eine umfassende Marktrecherche steht noch aus. Tabelle 4 gibt einen Überblick zur möglichen
Arbeitsweise. Hier werden verschiedene Initiativen und Organisationen identifiziert, die sich entweder in
einem ähnlichen thematischen Umfeld wie Compensators* bewegen, oder dessen Methodik sich gut von
Compensators* kopieren lässt.
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Tabelle 4 Organisationen mit ähnlichem Ansatz aber anderem thematischen Fokus, exemplarisch

Name
Finance & Trade Watch

Anmerkung
Nachahmenswerter Ansatz zur Konzeption einer
Unterrichtseinheit

Link
Link

Eine Welt Internet
Konferenz

Interessantes Online-learning Konzept

Link

(…)

(…)

(…)

Budget
Vereinsaktivitäten im Bildungsbereich werden primär durch dezidierte Spenden finanziert. Sollte dies nicht
ausreichen, können ebenfalls allgemeine Spenden und Mitgliedsbeiträge verwendet werden. Ausgaben
für die Erstellung von Materialien sollten sich dabei zunächst auf ein Minimum beschränken. Bei
entsprechend häufiger Verwendung/Verbreitung von Materialien sind auch hierfür größere Ausgaben für
beispielsweise eine professionelle grafische Bearbeitung möglich. Allerdings steht an erster Stelle immer
ein Versuch einen kompetenten Freiwilligen zu rekrutieren, anstatt eine Dienstleistung einzukaufen. Für
Print-Services und Fahrtkosten zu Schulungsorten sind Mittel im Verhältnis zum erwarteten Impact
bereitzustellen.
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Campaigning
Eine weitere wesentliche Kernaktivität von Compensators* ist das Campaigning. Jede an Compensators*
getätigte Spende ist auch ein politisches Statement für einen ambitionierten und gerechten
Emissionshandel in Europa. Im Rahmen des Campaigning wird Compensators* das durch
Spendenaufkommen und Mitgliederanzahl generierte Stimmgewicht nutzen, um gewählte Volksvertreter
insbesondere im Europäischen Parlament und deutschen Bundestag von der Notwendigkeit und
Dringlichkeit zügiger Emissionsreduktionen zu überzeugen.
Zentrale Botschaften des Campaigning beinhalten u.a.:
•
•
•
•

Klimaschutz ist vielen Wählern ein Kernanliegen;
das Europäische Emissionshandelssystem muss ambitionierter werden;
Es besteht eine reale positive Zahlungsbereitschaft für unmittelbaren & ambitionierten Klimaschutz
außerhalb der regulierten EU-ETS Sektoren; und
eine Entwertung des EU-ETS durch eine ambitionslose Politik ist eine Entwertung der Investitionen in
den Klimaschutz durch unsere Unterstützer.

Damit ergibt sich eine doppelte Dividende eines Emissions-Ausgleichs mit Compensators*: Emissionen
werden vermieden und mehr Unterstützer vergrößern den politischen Druck den Compensators* ausüben
kann.
Compensators* wird dezidiert aktive Vereinsmitglieder rekrutieren, die Erfahrung und/oder Interesse im
Campaigning haben. Dazu wird sich der Verein insbesondere in Aktivisten-Netzwerken bekanntmachen.
Weiterhin erscheint eine temporäre Zusammenarbeit mit anderen Initiativen und Organisationen zur
Umsetzung konkreter Aktivitäten denkbar.

Zielgruppen
Aktivitäten werden öffentlichkeitswirksam unsere zentralen Botschaften bekannt machen. Auch hier
werden die genauen Zielgruppen, Inhalte und Formen des Campaigning vom jeweiligen Team
ausgearbeitet und nicht im Rahmen dieser Vereinsstrategie bestimmt. Tabelle 3 ist hier nur eine
Möglichkeit zur Betrachtung der Zielgruppen und passender Inhalte.
Politische Entscheider sind als Zielgruppe zu priorisieren, um das Gewicht der gesammelten
Kompensations-Spenden und so vermiedenen Emissionen in ein politisches Statement zu verwandeln und
entsprechend zu kommunizieren. Beispielsweise wäre eine Wiederholung der Aktion „Ein Zertifikat für
jeden Parlamentarier“ denkbar. In der Vergangenheit haben Compensators* schon einmal für neue
Mitglieder des Europäischen Parlaments jeweils eine Tonne stillgelegt und die Abgeordneten mit dem
entsprechenden Compensators*-Zertifikat und einer Informationsbroschüre beschenkt. Das Verfassen
von Briefen an Parlamentarier mit der Aufforderung sich für einen starken Emissionshandel einzusetzen
ist eine weitere Möglichkeit. Diese Briefe können dann veröffentlicht werden sodass jeder Bürger einen
Brief an seinen Abgeordneten verschicken kann. Unternehmen könnten öffentlichkeitswirksam als
besonders umweltfreundlich bzw. schädlich gekürt werden und mit Zertifikaten in Höhe ihrer z.B.
monatlichen Emissionen beschenkt werden. Auf Demonstrationen oder Klima-Veranstaltungen kann
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Compensators* mit einem eigenen Stand Bürger zum Emissionshandel informieren und zum Ausgleich
ihres Fußabdrucks anregen. Es können Unterschriften für einen politischen Forderungskatalog gesammelt
werden. Dieser Katalog kann Forderungen enthalten, wie: der Emissionshandel muss auf weitere Sektoren,
wie z.B. Verkehr und Gebäude ausgeweitet werden; der lineare Reduktionsfaktor muss auf das 1,5°-Ziel
verschärft werden; eine gerechtere Umverteilung der Erlöse des Emissionshandels. Es bleibt Aufgabe des
Campaigning-Teams von Compensators* aufsehenerregende und innovative Aktionen und Inhalte zu
erdenken.
Tabelle 5 Potenzielle Zielgruppen des Campaigning

Wer genau

Politik

Unternehmen

Gesellschaft

EU-Parlament

Verschmutzer

Bürger

EU-Kommission

Saubere Unternehmen

NGOs

Ambitionierte Klimapolitik

Reduziert Emissionen

Zusätzlichkeit nicht
gefährden

saubersten küren

Fordert von der Politik
konsequente
Klimapolitik

Nationale Regierungen
Regionale Parlamente
Nachricht

schmutzigste bloßstellen

Macht es vor und
kompensiert

Das Campaigning wird eine starke Auswirkung auf die Außendarstellung des Vereins haben. Bei allen
Aktionen ist zu berücksichtigen, dass die Gesamtheit des Vereins und seiner Mitglieder repräsentiert wird.

Budget
Es gilt herauszufinden ob das Campaigning allein durch Mitgliedsbeiträge und allgemeine Spenden
finanziert werden kann. Gegebenenfalls werden Compensators* hierfür dezidiert Spenden akquirieren.
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4. Risiken
Preissteigerung und Wettbewerber (mittelfristig, hoch)

Millionen

In den Jahren bis 2017 befand sich der Preis für EUAs auf einem Niveau unterhalb von 10 Euro. Die
Spezifizierung und Implementierung der Reform des Europäischen Emissionshandels 2017/2018
(Abschnitt Compensators & Europäische Gesetzgebung) löste ein bis dahin im EU ETS unbekannten
Preisanstieg aus. Viele Marktteilnehmer scheinen davon auszugehen, dass die beschlossenen Maßnahmen
die Zertifikate in Zukunft merklich verknappen
2.500
35 €
werden. Damit nähert sich der Preis für EUAs
30 €
den Preisen der klassischen Offsetting2.000
Dienstleister (siehe Tabelle 2) an oder überholt
25 €
sie sogar. Ein weiterer Preisanstieg ist auf
1.500
20 €
umweltpolitischer Sicht wünschenswert, senkt
15 €
allerdings die Attraktivität von Kompensation
1.000
mit Compensators* im Vergleich zu klassischen
10 €
Offsetting-Dienstleistern. Deren Preise für
500
5€
Kompensation* werden nicht durch den EUA
Preis beeinflusst. Das bereits in mittelbarer
0
0€
2016
2017
2018
2019
Zukunft die kostengünstigen Möglichkeiten zur
Emissionsreduktion in Ländern des globalen
TNAC
MSR
Obergrenze
Preis
Südens ausgeschöpft sein werden ist
unwahrscheinlich. Deshalb ist das Risiko des
Abbildung 2 Entwicklung von Mengen und Preisen im EU ETS
Preisanstiegs im EU ETS als hoch zu bewerten.
Compensators* kann diesem Risiko begegnen, indem wir klar kommunizieren, dass Compensators* und
klassische Offsetting-Dienstleister unterschiedliche „Produkte“ anbieten. Eine Emissionsvermeidung über
Compensators* trifft hoch technologisierte emissionsintensive Unternehmen in Europa im Gegensatz zu
wenig technologisierten Unternehmen und Haushalten in Ländern des globalen Südens. Beispielsweise ist
die Vermeidung von Emissionen in der Europäischen chemischen Industrie kostspieliger als die
Bereitstellung von Solarkochern oder treibhausgasneutralem Kochgas. Entsprechend mehr muss für eine
Kompensation über Compensators* gezahlt werden. Entscheidend bei dieser Argumentation ist die
Klarstellung, dass ohne eine schnelle Dekarbonisierung von emissionsintensiven Industrien der
Klimawandel nicht begrenzt werden kann.

Verbindlichkeit der Obergrenze (mittelfristig, mittel)
Sollten aktuelle Versuche zur Erhöhung des Preisniveaus im EU ETS erfolglos sein, wird das System allein
nicht in der Lage sein, den Unternehmen in Europa ausreichen ökonomische Anreize zu bieten, um in
Forschung und Entwicklung nachhaltiger Technologien zu investieren. Unternehmen würden auf ihrem
fossilen Pfad verharren. Sobald die Obergrenze für Emissionen eine signifikante Knappheit von EUAs
hervorruft und Unternehmen keine Zeit für langwierige Forschung und Entwicklung bleibt, würde das
Preisniveau in kurzer Zeit um ein Vielfaches ansteigen. Dieser sogenannte Hockeystick-Effekt (der
Preisverlauf ähnelt einem Hockeyschläger) würde großen Druck auf den Gesetzgeber ausüben, die
Obergrenze temporär oder permanent zu lockern, um der Wirtschaft kurzfristig keinen großen Schaden
zuzufügen. Dies würde die unter anderem von Compensators* getriebene Knappheit von EUAs und daraus
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resultierende Preise verpuffen lassen. Bestand hätte in einem solchen Fall weiterhin die
Kompensationsleistung durch Compensators*. Da von uns gehaltene Zertifikate zum Überschuss (TNAC)
zählen, werden sie im Falle einer Lockerung der Obergrenze mit zu den noch erlaubten Emissionen zählen.
Insbesondere in Anbetracht der Folgen eines Hockeystick-Effekts ist es wichtig, dass sich schon jetzt
zumindest moderate Preise im EU ETS manifestieren, sodass bereits früh ein Anreiz für Forschung &
Entwicklung in nachhaltige Technologien entsteht. Saubere Technologien geben Unternehmen eine
Chance ihren fossilen Pfad zu verlassen und sich für die Zukunft zu rüsten. In Anbetracht der großen
Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Angebot und Nachfrage am Zertifikatmarkt
bewerten wir dieses Risiko als mittel.

Änderung des rechtlichen Rahmens (langfristig, niedrig)
Die Compensators*-Methode muss kontinuierlich an den rechtlichen Rahmen des EU ETS angepasst
werden, um die Additionalität unserer Arbeit zu garantieren. Änderungen an den Rahmenverordnungen
oder zukünftige Reformen können im ungünstigsten Fall von Compensators* gehaltene EUAs im Sinne des
Klimaschutzes entwerten. Allerdings unterscheiden sich die EUAs, die Compensators* hält, nicht von
denen im Besitz von Unternehmen. Wir bewerten es als unwahrscheinlich, dass gesetzgeberische
Änderungen die gesamten TNAC entwerten. Bei erfolgreicher Arbeit von Compensators* und weiteren
Organisationen die Kompensation innerhalb des EU ETS betreiben, könnten die so zurückgehaltenen EUAs
eine signifikante Menge erreichen, sodass die EU das von ihr so sorgsam ausgestaltete EU ETS in seiner
Funktionsweise untergraben sieht. Ein Extrembeispiel: Würden Compensators* genügend Spenden
sammeln um 400 Millionen EUAs zu kaufen, wäre damit der untere Schwellenwert des Überschusses
(TNAC) überschritten und die Marktstabilitätsreserve würde einmal eingelagert Zertifikate nicht mehr in
den Markt zurückführen. Wenn auch extrem, zeigt das Beispiel doch, dass es möglicherweise jetzt noch
unbekannte Effekte geben kann, die dazu führt, dass der Gesetzgeber die Existenz von Organisationen wie
Compensators* nicht länger wünscht und versucht uns den Zugang zum EU ETS zu verwehren.
Es ist Aufgabe des Campaigning, dafür zu sorgen, dass der Gesetzgeber darüber im Bild ist, dass
Compensators* die Interessen vieler Menschen in der EU vertritt. In einem solchen Fall müssen wir dem
Gesetzgeber kommunizieren, dass unser CarbonCounter das zeitliche und finanzielle Engagement vieler
Wähler ausdrückt. Aufgrund des relativ kleinen Umfangs der freiwilligen Kompensation innerhalb des EU
ETS schätzen wir die Wahrscheinlichkeit für derartige Entwicklung als gering ein.
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5. Chancen
Europäisches Netzwerk (kurzfristig, hoch)
Zur Umsetzung der Compensators*-Methode wird im Vergleich zu klassischen Offsetting-Dienstleistern
ein geringes Maß an Infrastruktur benötigt. Zusammen mit dem Vereinskonzept und Fachwissen, kann
Compensators* seine Methode unter Aktivisten-Netzwerken in weiteren Ländern des EU ETS anbieten
umso ein Europäischen Netzwerk aufzubauen und Effekte zu skalieren. Dies würde nicht nur einen
größeren Effekt auf Mengen und Preise im EU ETS entfalten, sondern auch dem Campaigning einen
wesentlich größeren Outreach verschaffen, werden doch in diesem Fall viele Menschen aus mehreren
Ländern der EU vertreten.

Änderung des rechtlichen Rahmens (kurzfristig, mittel)
Eine gewisse Zahl wissenschaftlicher Studien und Simulationen kommt zu dem Schluss, dass die
Marktstabilitätsreserve in ihrer jetzigen Ausgestaltung nicht ausreicht, um den strukturellen Überschuss
abzubauen. So wird teilweise nach einer Verringerung des Überschusses bis 2023, ein Anwachsen der
TNAC im Zeitraum danach prognostiziert. Möglicherweise wird der Gesetzgeber in diesem Fall
nachsteuern und Mengen nochmals verknappen. Dieser Fall hätte einen positiven Einfluss auf die
Effektivität der Compensators*-Methode, denn ein durch uns zurückgehaltenes Zertifikat würde eine
relativ größere Knappheit erzeugen. Auch wäre bei einer geringeren Zertifikatmenge der durch die
zurückgehaltenen EUAs erzeugte Preisdruck größer.

6. Finanzierung
Compensators* verwendet zweckgebundene Spenden (Kompensation, Bildung, Campaigning)
ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Anderweitige Kosten werden durch Mitgliedsbeiträge
finanziert. Ein Überschuss von Mitgliedsbeiträgen wird zur Vorfinanzierung der nächsten Tranche EUAs
verwendet. Aufgrund des perspektivisch ansteigenden Preises im Emissionshandel wird mit der Zeit immer
mehr Geld zur Vorfinanzierung benötigt, sodass Mitgliedsbeiträge genutzt werden, um den Spendenerlös
der vorigen Tranche aufzustocken.
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