
— Wie sind Sie auf die Idee mit Project Cli-
mate gekommen?
Felix von Zwehl: In vielen Bereichen können 
Unternehmen schon viel tun, um für das Kli-
ma Verantwortung zu tragen. Etwa, indem 
sie durch Energieeffizienzmaßnahmen ihren 
Verbrauch senken und den restlichen Strom-
bedarf aus erneuerbaren Energien decken. 
Im Bereich Mobilität ist dies schwieriger. Ge-
rade Unternehmen müssen mobil sein und 
sind in vielen Fällen auf Fahrzeuge angewie-
sen. Gleichzeitig fehlen uns derzeit noch die 
technischen Möglichkeiten, ganz CO2

-frei zu 
fahren. Warum also nicht Emissionen dort re-
duzieren, wo dies technisch möglich und öko-
logisch sinnvoll ist? Über Klimaschutzprojekte 
kann dieselbe Menge CO

2
 anderswo einge-

spart werden, die ein Fahrzeug ausstößt. Die 
Klimabilanz bleibt dadurch ausgeglichen! 

Mit dieser Idee bin ich ein Jahr durch 
Deutschland gefahren und habe mit Um-
weltschutzorganisationen, staatlichen Ein-
richtungen und wissenschaftlichen Institu-
ten gesprochen. Die Frage war immer: Wie 
kann man aus dieser Idee ein glaubwürdiges 
und transparentes System schaffen? Heraus-
gekommen ist die Initiative Project Climate.

– Wäre es nicht sinnvoller, statt CO
2
-Emis-

sionen über Klimaprojekte auszugleichen, 
gleich Elektrofahrzeuge einzuführen?  

Verantwortung zeigen
Project Climate/TÜV Süd | Felix von Zwehl und Thomas Claßen erklären, wie Fuhrparkleiter über „Project 
Climate“ eine neutrale Klimabilanz erzielen können. Das Prinzip ähnelt dem des Flugemissionsausgleichs. 

Project Climate | In Kürze

Mehr und mehr wird heutzutage von Unter-

nehmen erwartet, dass sie ihrer Verantwor-

tung gegenüber Gesellschaft und Umwelt 

gerecht werden. Project Climate unterstützt 

mit seinen Kooperationspartnern TÜV Süd 

und B.A.U.M. e. V. Unternehmen, die im Bereich 

Mobilität einen Beitrag zum Klimaschutz leis-

ten wollen und gleicht unvermeidbare CO
2
-

Emissionen beim Autofahren über die Unter-

stützung von Klimaschutzprojekten aus. Da-

durch bleibt die Klimabilanz – auf die es ent-

scheidend für den Klimawandel ankommt – 

ausgeglichen. 

Von Zwehl: Die Elektromobilität ist wohl die 
Zukunft der Mobilität und – zumindest, wenn 
der Strom aus regenerativen Energiequellen 
kommt – annähernd emissionsfrei. Allerdings 
steckt die Elektromobilität noch in den Kin-
derschuhen und hat noch mit verschiedens-
ten Problemen zu kämpfen: Reichweite, Kos-
ten der Batterien, Infrastruktur zum Aufladen 
der Batterien und so weiter. Dies erklärt auch, 
warum letztes Jahr von den drei Millionen 
Neuwagen in Deutschland lediglich rund 
2.000 Elektroautos zugelassen worden sind. 

– Vereinzelt gibt es aber schon Anwen-
dungsbereiche für Elektromobilität ... 
Von Zwehl: Stimmt. Wir beraten Unterneh-
men auch, wie sie Elektromobilität einset-
zen können, um ihrer Selbstverpflichtung 
zur Vermeidung und Reduzierung von Emis-
sionen nachzukommen. Aber wir brauchen 
schon heute Lösungen für den fortschrei-
tenden Klimawandel, um die Erderwärmung 
auf zwei Grad gegenüber der vorindustriel-
len Zeit zu beschränken. Ich freue mich auf 
den Tag, an dem wir nicht mehr den Umweg 
über den CO2

-Ausgleich gehen müssen, um 
klimafreundlich zu fahren, aber das wird wohl 
leider noch einige Jahre dauern.

– Warum sollte ein Unternehmen Project Cli-
mate als Klimapartner beitreten?

Von Zwehl: Umwelt und Klimaschutz wird 
für Unternehmen immer wichtiger. Immer 
mehr Unternehmen verstehen sich als Teil 
unserer Gesellschaft und sehen sich selber 
in der Pflicht, etwas zu tun und Verantwor-
tung zu übernehmen und betreiben das The-
ma Nachhaltigkeit mit großer Ernsthaftigkeit.

Während die Hoffnung immer weiter 
schwindet, dass auf internationaler Ebene 
eine politische Lösung gefunden wird, tre-
ten heute immer mehr Unternehmen in die 
Verantwortung und gehen mit gutem Bei-
spiel voran. Gerade deutsche Unternehmen 
sind Treiber für Innovation für klimafreundli-
che Techniken weltweit. 

Natürlich tun Unternehmen das nicht al-
lein aus einem Selbstzweck heraus. Den gro-
ßen Unterschied machen die Verbraucher, 
die als Kunden von Unternehmen heute er-
warten, dass diese gesellschaftliche Verant-
wortung für ihr Handeln tragen. Unterneh-
men haben das verstanden und versuchen 
als „gutes“ Unternehmen einen Wettbe-
werbsvorteil aufzubauen und ihre Marken-
anteile mit neuen Zielgruppen zu steigern. 

– Wie funktioniert der CO
2
-Ausgleich?

Thomas Claßen: Der CO
2
-Ausgleich wird mit-

hilfe von Emissionszertifikaten durchgeführt. 
Die Zertifikate stammen aus internationalen 
Klimaschutzprojekten, die nachweislich ei-
ne Reduzierung des CO

2
-Ausstoßes bewir-

ken. So kann beispielsweise der Ausbau von 
erneuerbaren Energien in Entwicklungslän-
dern dazu beitragen, den Bau von neuen 
Kohlekraftwerken und die damit verbunde-
nen CO

2
-Emissionen zu verhindern. Für die 
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Thomas Claßen | Der Projekt-

leiter Freiwilliger Klimaschutz 

bei der TÜV Süd Industrie Ser-

vice GmbH: „Die Zertifizierung 

spielt eine wesentliche Rolle“

Felix von Zwehl | Der Geschäftsführer von Project Climate hat ein Jahr lang nach einer transparenten 

Lösung für den CO
2
-Emissionsausgleich gesucht
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eingesparte CO
2
-Menge werden Zertifikate 

vergeben, die unter anderem über Börsen 
gehandelt werden können.

Die Klimaschutzprojekte für Project Cli-
mate unterliegen dem Gold Standard, der 
nur Projekte für erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz zulässt und im Vergleich die 
strengsten Anforderungen an Klimaschutz-
projekte stellt.

– Welche Rolle übernimmt der TÜV Süd als 
Kooperationspartner der Initiative Project 
Climate?
Claßen: Als Kooperationspartner überprüft 
TÜV Süd, ob die CO

2
-Emissionen korrekt und 

vollständig erfasst wurden und die Fahrleis-

tung und der damit verbundene CO
2
-Ausstoß 

mit der Menge der eingekauften und stillge-
legten Zertifikate übereinstimmt. Für solche 
Zwecke hat TÜV Süd schon vor mehreren Jah-
ren einen eigenen Standard für Klimaneutra-
lität entwickelt, der in seinen Anforderungen 
sehr anspruchsvoll und robust ist und bei-
spielsweise die Reduktion von Emissionen 
durch Energieeffizienzmaßnahmen fordert.

– Wäre es nicht sinnvoller, das Geld in 
regenerative Energien in Deutschland zu  
investieren als in Projekte in Entwicklungs-
ländern?
Claßen:  Die Notwendigkeit des Ausbaus von 
erneuerbaren Energien in Deutschland ist 
unbestritten. Als technischer Dienstleister 
unterstützen wir die „Energiewende“ mit ei-
nem breiten Spektrum an Dienstleistungen, 
die auf Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
erneuerbaren Energien und der zukünftigen 
Stromversorgung ausgerichtet sind.

Aber die Energiewende in Deutschland 
und in anderen Industriestaaten allein reicht 
nicht aus, um den weltweiten Klimawandel 
zu stoppen. Deshalb ist es wichtig, zusätzlich 
in Klimaschutzprojekte in Entwicklungslän-
dern zu investieren. 

Die Investitionen in Entwicklungsländern 
haben zwei entscheidende Vorteile: Zum ei-
nen können wir aufgrund des Preis- und Kos-
tengefälles mit der gleichen Investitions-
summe einen deutlich höheren Einspareffekt 
als in den Industriestaaten auslösen. Zum 
anderen unterstützen wir mit Projekten in 
Entwicklungsländern auch den Aufbau einer 
nachhaltigen Infrastruktur für die Stromver-
sorgung und eine gesunde wirtschaftliche 
Entwicklung.

– Bei einer Kooperation mit Project Climate 
verpflichten sich die Unternehmen, ihre CO

2
-

Emissionen im Fuhrpark auch zu vermeiden 
und zu reduzieren. Warum ist das wichtig, 
wenn die Emissionen über Klimaschutzpro-
jekte doch ausgeglichen werden?
Claßen: Nur wenn wir diese Ziele in dieser 
Reihenfolge – Vermeidung, Reduzierung, 
Kompensation – verfolgen, haben wir ei-
ne Chance, die weltweiten Treibhausgas-
emissionen zu reduzieren und damit den 
Klimaschutz wahrnehmbar zu verbessern. 
Bei Projekten wie Project Climate spielt die 
Zertifizierung eine wesentliche Rolle, weil 
durch die Bewertung einer unabhängi-
gen Stelle wie TÜV Süd die nötige Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit hergestellt wird. 
 | Interview: Susanne Löw

Beispielrechnung | Was kostet die 
„klimaneutrale Flotte“?

– Project Climate rechnet vor, welche Kosten 

Fuhrparks beim CO
2
-Ausgleich erwarten kön-

nen: Für eine Flotte mit 100 Fahrzeugen, einem 

realen Durchschnittsverbrauch von sieben Li-

tern auf 100 Kilometern und einer durchschnitt-

lichen Jahreskilometerleistung von 20.000 Kilo-

metern je Fahrzeug entstehen jährliche Kosten 

für die „klimaneutrale“ Flotte in Höhe von zirka 

6.500 Euro bzw. 65 Euro pro Fahrzeug (genau-

er Preis je nach unterstütztem Klimaprojekt).

„Vermeidung, Reduzierung, 
Kompensation – in dieser 

Reihenfolge.“
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