
— Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die 
Ergebnisse ihres aktuellen Dienstwagen-
checks veröffentlicht. Für die Abfrage mach-
ten zwanzig Bundesbehörden und achtzehn 
Unternehmen, die im staatlichen Auftrag 
arbeiten, Angaben. 

Zehn Behörden erhalten demnach in der 
Gesamtbetrachtung ihres Dienstwagenma-
nagements eine „Grüne Karte“ für glaubwür-
diges Klimabewusstsein. Bei zehn Behörden 
sieht die DUH dagegen noch zum Teil erheb-
lichen Nachholbedarf, den Klimagasausstoß 
der Leitungsfahrzeuge und der Gesamtflotte 
zu senken. Oder den Umweltexperten 
hapert es an der  Fuhrpark- und Mobilitäts-
strategie. Erstmals vergaben sie unter den 
Behörden keine „Rote Karte“.

Lob und Tadel | „Bund und Länder suchen 
derzeit weitere Maßnahmen, um das gefähr-
dete 40-Prozent-Reduktionsziel bei den 
Klima gasemissionen bis 2020 zu erreichen. 
Sie können bei den Behördenfahrzeugen 
beginnen. Schön, dass immerhin die Hälfte 
der untersuchten Bundesbehörden die EU-
Grenzwerte für CO₂ einhält“, sagt der DUH-
Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. „Abso-
lut unverständlich ist, dass zehn zum Teil 
große Behörden den Klimaschutz beim 
Fuhrpark weiter nicht ernst nehmen. Wir for-
dern die verantwortlichen Bundesminister 
auf, in diesen Ämtern oder Gesellschaften 
eine stringente Einhaltung der EU-Klimaziele 
für Pkw durchzusetzen.“

Als diesjährige Spitzenreiterin unter den 
Behördenchefs ermittelte die DUH die Präsi-

dentin des Bundesamts für Naturschutz, Be-
ate Jessel. Ihr Mercedes-Benz E 300 Bluetec 
Hybrid stößt 107 Gramm CO₂ pro Kilometer 
(g/km) aus. Als erfreulich bezeichnet die 
DUH auch die Veränderungen der Bundes-
anstalt für Wasserbau, die den CO₂-Ausstoß 
ihrer Flotte im Vergleich zum Vorjahr von 173 
auf 124 g/km verbesserte. Schlusslicht: 
Frank-Jürgen Weise, Vorsitzender des Vor-
standes der Bundesagentur für Arbeit, des-
sen BMW 740iL für 184 g/km verantwortlich 
ist. Damit überschreitet er den seit 2012 gel-
tenden EU-Grenzwert von 130 Gramm deut-
lich. Der vergleichsweise niedrige Flotten-
durchschnitt und die Mobilitätsstrategie 
retten die Behörde vor einer „Roten Karte“.

Größte und sauberste Flotte | Unter den 
Unternehmen mit Bundes- oder Landesbe-
teiligung schneidet Bw Fuhrpark Service am 
besten ab – nicht nur, weil ihre Leitung auf 
ein Fahrzeug mit einem CO₂-Ausstoß von le-
diglich 123 g/km setzt, sondern auch auf-
grund des Flottendurchschnittswerts. Dieser 
habe sich im Vergleich zum letzten Jahr er-
neut verbessert und sei mit 105 g/km der 
beste des Rankings. Bw Fuhrpark Service ver-
fügt mit 7.449 Dienstfahrzeugen über die 
größte Flotte aller befragten Unternehmen.

Sehr schlecht schneidet der Dienstwagen 
von Gunter Dunkel, Vorsitzender des Vor-
stands der Norddeutschen Landesbank, ab. 
Mit einem Durchschnittswert von 168 g/km 
erhält er die „Rote Karte“. Auch bei der Ge-
samtflotte belegt die Nord LB mit 148 g/km 
den letzten Platz bei CO₂-Emissionen. | kak

Bundesbehörden toppen öffentliche Firmen
Deutsche Umwelthilfe | Welche Bundesbehörden saubere Autos oder CO2-
Schleudern fahren, legt der Dienstwagencheck der Umweltexperten o� en.
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Unter „Bundesfl agge“ | Zehn von 20 

untersuchten Bundesbehörden erhalten 

von der DUH die „Grüne Karte“, weil sie 

klimaschonende Dienstwagen fahren

Norbert Reithofer,
seit 2006 BMW-Chef 

(oben), gibt überra-

schend seinen Vor-

standsposten beim 

Autobauer im kom-

menden Jahr ab. Im 

Mai soll die Hauptver-

sammlung den bishe-

rigen Produktionschef 

Harald Krüger (unten) 

zum neuen Vorstands-

chef bestellen. Reit-

hofer soll an die Spitze 

des BMW-Aufsichts-

rates wechseln. 

Herbert Diess
geht zu VW. Die Wolfs-

burger holen den Ent-

wicklungschef von 

BMW zu sich in den 

Konzernvorstand. Der 

56-Jährige, der bei 

BMW seit 2007 im Vor-

stand arbeitet, wechselt zum 1. Oktober zu 

den Niedersachsen. Sie packen mit dem 

BMW-Mann eine Baustelle im Konzern an: 

die renditeschwache Kernmarke VW Pkw. I

Rick Hermanns
ist seit Dezember 

 neuer Geschäftsführer 

von Peugeot in 

Deutschland. Der 

40-Jährige soll Ver-

trieb, Marketing sowie 

Presse und Kommuni-

kation bei der Importeurmarke steuern.  Her-

manns heuerte 1997 bei Peugeot an, leitete 

zuletzt Vertrieb und Händlernetzentwick-

lung der Löwenmarke in den Niederlanden. 
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Steffen Cost
wechselt zu Kia und 

fängt als neuer Ge-

schäftsführer an. Er 

kommt vom Nissan 

Center Europe, wo er 

seit 2009 als Vertriebs-

direktor für  Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz verant-

wortlich war. Der 48-Jährige übernimmt die 

neue Funktion am 1. März. Er bildet dann mit 

dem Vorstandsvorsitzenden Jin Ha Kim die 

Führung der deutschen Kia-Tochter. 
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