
Der jährliche Ausstoß von zwei Mil-
lionen Autos soll so eliminiert wer-
den. Möglich machen das Unterneh-
men aus den Industriestaaten, die
mit hohen Summen die Vernichtung
des Habitats der vom Aussterben be-
drohten Primaten verhindern. 

Für die gute Tat erhalten die Fir-
men CO2-Zertifikate, mit denen sie
ihren eigenen Ausstoß klimaschäd -
licher Gase ausgleichen dürfen.
Durch den Kauf von Verschmut-
zungsrechten aus Borneo kann
Volkswagen-Chef Herbert Diess (62)
das Elektro-SUV ID.4 als klima -
neutral produziert vermarkten. Über
den Umweg Borneo eliminiert er die

rund 14 Tonnen Klimagas, die noch
immer pro E-Fahrzeug entstehen. 

Vorausgesetzt, die Rechnung
stimmt. Doch daran gibt es nach
 Recherchen von Greenpeace große
Zweifel: Möglicherweise sorgt das
Projekt gar nicht für eine zusätzliche
CO2-Minderung. 

Der Grund: Das 150.000 Hektar
große Gebiet sei nicht, wie von Per-
mian Global angegeben, von der Pa-
pierindustrie bedroht. Eine Abhol-
zung für eine Akazienpflanzung wäre
wegen der für diese Art ungeeigneten
Moorböden unwahrscheinlich. Zu-
dem untersagt seit 2011 ein Morato-
rium Plantagen in dem Gebiet. 
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D
er herzige Orang-
Utan darf bei
keinem Inter-
netauftritt feh-
len. Mit trauri-
gem Blick wirbt

der nahe Verwandte des Menschen
für die Erhaltung eines Torfsumpf-
waldes namens Katingan Mentaya
auf der Insel Borneo. Wer könnte
diesen Augen widerstehen?

Volkswagen konnte es nicht. 
7,5 Millionen Tonnen Kohlen -

dioxid (CO2) entziehe der Urwald
 jedes Jahr der Atmosphäre, wirbt 
der Betreiber Permian Global für 
das weltgrößte Vorhaben dieser Art.

KLIMASCHUTZ Ohne Kompensation erreichen die meisten 
Unternehmen ihre CO2-Ziele nicht. Doch viele Projekte erweisen

sich als untauglich. Die Firmen müssen energischer prüfen.  

GRÜNE 
ILLUSIONEN



Kauft VW also Fake-Zertifikate?
Zunächst hatte sich Volkswagen ge-
gen den Vorwurf der Luftbuchungen
verwahrt und auf das Dementi von
Permian verwiesen („Falschbehaup-
tungen“). Mittlerweile hat der Kon-
zern die erst 2019 gestartete Ko -
operation mit der Permian-Gruppe
beendet. Die kommentiert den Vor-
gang nicht. Ralf Pfitzner (52), Leiter
Nachhaltigkeit im Konzern, hat pa-
rallel Alternativen entwickelt: „Wir
wollen unser Klimaschutzengage-
ment im Bereich freiwilliger CO2-
Zertifikatskäufe neu ausrichten.“ 

So wie VW stecken derzeit die
meisten deutschen Unternehmen in

einem Dilemma. Sie können ihre
CO2-Emissionen nicht so schnell auf
null reduzieren, wie es zur Einhal-
tung des von der EU postulierten 1,5-
Grad-Ziels bei der Erderwärmung
notwendig wäre. Deshalb müssen sie
auf Kompensation zurückgreifen. Ob
der Schutz oder die Au!orstung von
Wäldern, die Förderung e"zienterer
Kochstellen oder kleiner Solaranla-
gen im globalen Süden aber tatsäch-
lich einen nennenswerten Ausgleich
für die in den Industriestaaten aus-
gestoßenen Treibhausgase generie-
ren, lässt sich kaum kontrollieren. 

Das fängt mit der Messung an.
Über die tatsächliche CO2-Reduk -

tion durch Bäume streiten Wissen-
schaftler und Forscherinnen seit
 Jahren. Auch unter Klimaschützern
herrscht keine Einigkeit: Während
etablierte Umweltorganisationen
wie der WWF oder Greenpeace
Kompensationsmaßnahmen nicht
prinzipiell verdammen, schmäht Fri-
days-for-Future-Gründerin Greta
Thunberg (18) das Ausgleichssystem
als „Klimakompensationsblu!“. 

Aber auch die Umweltexpertin
Claudia Kemfert (52) vom Berliner
Wirtschaftsforscher DIW gibt sich
skeptisch: „Trotz mehr Überwa-
chung und besserer Projekte wird da
viel Schindluder getrieben.“ 2
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7,5 MIO.
FAKE-ZERTIFIKATE

Mit dem Schutz des Torfsumpf waldes
Katingan Mentaya auf Borneo 

wollte Volkswagen den CO2-Ausstoß 
bei der Produktion des Elektro-

SUVs ID.4 kompensieren. Doch laut
Greenpeace ist der Urwald nicht 

gefährdet – und VW nun aus dem dubio-
sen Projekt ausgestiegen.



DER KLIMACHECK
Welche Fallen drohen bei
Kompensationsprojekten.

ZUSÄTZLICHKEIT Eine Maßnahme darf

nur dann CO2-Zerti!kate produzieren,

wenn es sie ohne die Kompensa -

tionszahlung nicht gegeben hätte.

Bei Waldprojekten wird oft ersatz-

weise in der Nähe abgeholzt oder ein

unrealistisches Bedrohungspotenzial

behauptet. Organisationen wie Redd-

Monitor, Forest Trends oder World

Rainforest Movement informieren. 

PERMANENZ Setzlinge gehen nicht an,

Kochöfen kaputt. Nur dauerhafte 

Betreuung stellt sicher, dass sub-

stanzielle Mengen CO2 eingespart

werden – Billigzerti!kate für wenige

Euros können solch langfristige P"e-

ge nicht !nanzieren. Seriöse Anbieter

rechnen einen Puffer für Ausfälle ein.

QUANTIFIZ IERUNG Gute Projekte

 beruhen auf of!ziell anerkannten 

Berechnungsmethoden, die leicht

nachvollziehbar sind. Sie können

einen detaillierten Projektplan,

 Plausibilitätstests und ein externes 

Monitoring samt Validierung vor Ort

vorweisen. Der Betreiber ermöglicht

den Käufern der Zerti!kate umfas-

senden Zugang zu den Projekten. 

SOZIALVERTRÄGLICHKEIT Die von den

Projekten betroffenen Menschen

müssen einbezogen werden. Immer

wieder führen Naturschutzvorhaben

zu Vertreibungen oder zerstören die

Existenzgrundlage indigener Völker.

Empfehlenswert sind nur Konzepte,

die auch die wirtschaftliche und 

soziale Lage der lokalen Bevölkerung

verbessern. 

DOPPELZÄHLUNGEN Klimaschutzprojekte

in Industriestaaten lassen sich nur

extrem schwer zur Kompensation

nutzen. Sie zahlen fast immer auf die

nationalen Minderungsziele ein. Das

Pariser Abkommen verlangt nun auch

im globalen Süden CO2-Minderun-

gen. Daher immer mögliche Doppel-

zählungen bei Projekten eruieren.

Wie also können Unternehmen si-
cherstellen, dass sie mit Kompensa -
tionsmaßnahmen eine wahre Nettonull
beim CO2-Ausstoß erreichen? 

Klar ist, dass die meisten Unterneh-
men noch für lange Zeit eine große Men-
ge an Klimaschadsto!en ausgleichen
müssen, um ihre Ziele wenigstens no-
minell zu erreichen. Allein die gut 700
weltgrößten Konzerne, die bis 2030 Net-
to-Null-Emissionen versprechen, haben
sich bereits CO2-Zertifikate über 200
Millionen Tonnen gesichert, berechnet
McKinsey. Das entspricht einem knap-
pen Viertel der bundesdeutschen Emis-
sionen im Vor-Corona-Jahr 2019. 

Die Consultants prognostizieren,
dass Unternehmen 2030 weltweit jedes
Jahr knapp sieben Milliarden Tonnen an
Treibhausgasen ausgleichen, großteils
mit „naturbasierten Klimalösungen“
wie Waldschutz, Au!orstung, Landma-
nagement oder – neuester Hit – dem 
Anbau von Algen und Mangroven.

Wer sich da auf den Falschen ver-
lässt, riskiert allerdings, sich und seine
Kunden und Kundinnen in die Irre zu
führen. Der Mineralölkonzern Shell et-
wa wirbt damit, die Käufer könnten das
Benzin mit einer zusätzlichen Zahlung
von 1,1 Cent pro Liter zum klimafreund-
lichen Treibsto! pimpen. Und gründet
das auch auf die Zertifikate aus dem um-
strittenen Projekt Katingan Mentaya. 

Immer neue Projekte entstehen.
 Allein die Zertifizierungsorganisation
Gold Standard, die branchenweit die
höchsten Ansprüche an die CO2-Minde-
rungen stellt, zählt derzeit rund 2000
laufende Projekte – 300 mehr als 2019.
Die Weiterverkäufer der Zertifikate wie
Atmosfair oder Myclimate verzeichne-
ten in den vergangenen Jahren beim
Umsatz immer wieder Wachstumsraten
von bis zu 100 Prozent. Ständig entste-
hen neue Kompensationsanbieter wie
etwa Planetly, die bequemen Klima -
ablass per Mausklick o!erieren. 

In ein derart dynamisches und weit-
gehend unreguliertes Feld drängen un-
weigerlich auch dubiose Figuren. Seit
das 1997 verabschiedete Kyoto-Proto-
koll der Vereinten Nationen o"ziell die
Möglichkeit zur freiwilligen Kompensa-
tion von Klimagasemissionen erö!nete,
wird mit CO2-Zertifikaten geschwindelt
und gemauschelt. 

So soll laut Marktbeobachter Carbon
Pulse gerade wieder ein Handelshaus
fast 2,6 Millionen alte, für den Klima-
schutz irrelevante Zertifikate aus Russ-
land und Osteuropa in Umlauf gebracht
haben. Begründung: Viele Firmen such-
ten nach der billigsten Möglichkeit, ihre
Klimaschuld zu tilgen. 

Handfester Betrug

Derlei Deals mögen unmoralisch sein,
illegal sind sie nicht. Die Nachfrage nach
günstigen Klimagutschriften weckt aber
auch kriminelle Energie: Die Website
Redd-Monitor.org listet seitenlang Fälle
auf, in denen Trader wegen Betrugs
 verurteilt wurden. So bestätigte etwa 
im März dieses Jahres ein britisches Be-
rufungsgericht ein Urteil, das James
Francis Byrne zu elf Jahren Gefängnis
verdonnert. Der hatte mit seiner Lon-
don Carbon Credit Company jahrelang
frei erfundene oder wertlose Zertifikate
vertickt. 

„Der Markt leidet unter Integritäts-
problemen und dubiosen Berechnungs-
methoden, selbst da, wo die Projekte
 geprüft werden“, fasst Blog-Betreiber
Chris Lang zwölf Jahre Beobachtung des
Geschäfts zusammen, „ein spektakulä-
rer Fehlschlag“. 

Bis heute setzt sich der unrühmliche
Klimaschmu fort. Da werden allein auf
Grundlage einer Projektbeschreibung
Klima-Futures vertickt: Eine Prüfung,
ob je ein Baum gepflanzt oder eine
 Solaranlage gebaut wurde, erfolgt erst
nach Jahren. Gerade die beliebten Na-
turprojekte leiden unter Korruption –
ein „großer Feind im Kampf gegen den
Klimawandel“, wie die Schimpansen -
forscherin und Klimaaktivistin Jane
Goodall (87) sagt. 

Brice Böhmer, der sich bei Transpa-
rency International (TI) dem Ökothema
widmet, sagt: „Kein Bereich ist anfälliger
für Bestechung.“ Nach Recherchen sei-
ner TI-Kollegen in Bangladesch etwa
gingen dort 30 Prozent aller Ausgaben
für Klimaschutz durch Korruption
 verloren. Die Aufträge für Solar- oder
Windanlagen erhielten oft Fake-Firmen
ohne jegliche Expertise. Und in der
Forstwirtschaft in tropischen Wäldern
kassierten O"zielle erst beim Verkauf
von CO2-Zertifikaten aus geschützten
Wäldern und dann noch einmal, wenn
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sie deren illegale Abholzung ge-
flissentlich übersahen. 

Eine strenge Überwachung der
Projekte nach einheitlichen Kri-
terien wäre notwendig. Derzeit
aber zirkulieren unterschiedlichs-
te Siegel für die Qualität von Kli-
mamaßnahmen – mit willkürlich
festgelegten Standards. Das VCS-
Symbol etwa wurde schon für die
Verbesserung des Wirkungsgra-
des eines Kohlekraftwerks ver -
geben, berichtet ein Insider. Auch
an der Überwachung hapert es:
Der zuständige UN-Board soll in
den vergangenen 15 Jahren jede
Prü!rma schon einmal wegen
Unregelmäßigkeiten suspendiert
haben, sagen Aktivisten. 

So müssen es Betreiber mit
Qualität und Transparenz ihrer
Vorhaben nicht so genau nehmen.
2018 untersuchte die Zeitschrift
„Finanztest“ sechs Kompensa -
tionsanbieter – Klimamanufaktur
und Arktik strafte sie mit „aus -
reichend“ ab. Peter Schneider 
von Klimamanufaktur führt die
schlechte Note auf die Struktur
seiner O"erte zurück. Die Web -
site von Arktik existiert nicht
mehr. Nach einer Studie der Uni-
versität Boston waren sogar nur 
3 von 13 untersuchten Firmen un-
eingeschränkt empfehlenswert. 

Tragische Figur

Ein aktuelles Beispiel für unsau-
bere Zahlenspiele ist das Projekt
Plant for the Planet. Die Ge-
schichte von Felix Finkbeiner (23)
deprimiert besonders, weil alles
mit so viel gutem Willen begann.

Vor fast 15 Jahren gründete er
als neunjähriger Schüler den Ver-
ein. Weltweit wollte er Milliarden
Bäume gegen das Klimadesaster
pflanzen. Heute werden der Or-
ganisation undurchsichtige Struk-
turen, strittige wissenschaftliche
Grundlagen, mangelnde Fach-
kompetenz, vor allem aber eine
fehlende Nachprüfbarkeit ihrer
Erfolgsmeldungen vorgeworfen. 

Im Süden der mexikanischen
Halbinsel Yucatan etwa sollten
100 Millionen Setzlinge gepäppelt

werden. Das erste Pflanzgebiet
wurde zwei Meter hoch über-
schwemmt. Fast alle jungen Bäu-
me dürften verloren sein. „Ein
herber Rückschlag“, wie Fink -
beiner nach negativen Medien -
berichten zugab. Lange aber hatte
Plant for the Planet auf seiner
Website das Problem als bald „ge-
meistert“ kleingeredet. Auf Anfra-
gen des manager magazins ließ
Finkbeiner ausrichten, das Unter-
nehmen befinde sich in einer
„großen Umstrukturierung“. 

Unterstützer wie Getränke-
hersteller Eckes-Granini, Kon-
sumgüterhersteller Procter &
Gamble oder die Käserei Hoch-
land zogen sich zurück. SAP kün-
digte seine Kooperation bereits
vor zwei Jahren auf: „Plant for the
Planet hat unsere Qualitätsanfor-
derungen einfach nicht erfüllt“,
erklärt Nachhaltigkeitsmanager
Daniel Schmid. 

Für die Käufer von CO2-Zerti-
fikaten ist der Klimaschmu mehr-
fach ärgerlich: Ihr Image leidet,
sie verpassen CO2-Minderungs-
ziele, und sie versenken Geld in
Möchtegern-Klimasenken. Welt-
weit wünschen sich deshalb Un-
ternehmen eine Professionalisie-
rung des Geschäfts. 

Esther Baroudy, Portfolioma-
nagerin beim Vermögensverwal-
ter State Street Global Advisors,
verzeichnet eine „hohe potenziel-

le Nachfrage nach verlässlichen
CO2-Zertifikaten“. Das Angebot
müsse kommerziell weiterentwi-
ckelt werden. In Zukunft sollten
Klimakontrakte „so gut wie Gold“
gehandelt werden können. 

Ein mess- und prüfbares Sys-
tem für diesen „neuen 100-Mil -
liarden-Euro-Markt“ will Mark
Carney (56) bis zum UN-Klima-
gipfel in Glasgow im November
vorlegen. Seit Monaten tüftelt 
der Ex-Chef der Bank of England 
mit der Taskforce zur Ausweitung
des freiwilligen CO2-Handels
(TSVCM) an neuen Standards. 

Zwei grundlegende Kriterien
muss eine Kompensationsmaß-
nahme erfüllen: der Atmosphäre
erstens dauerhaft und zweitens
zusätzlich CO2 entziehen. Wie
und ob die Projekte diese Doppel-
anforderung erfüllen, ist aber ex-
trem schwer zu ermitteln. 

Das Plant-for-the-Planet-Bei-
spiel zeigt, dass Au"orstungspro-
gramme nicht unbedingt eine
langfristige CO2-Minderung brin-
gen. Auch die Verteilung e!zien-
ter Herde, die in ärmeren Ländern
Feuerstellen ersetzen sollen, hat
ihre Tücken. Laut der Autorin 
Caroline Criado-Perez nutzen die
Frauen die Kochstellen häufig
nicht lange. Die Ingenieurspro-
dukte berücksichtigten deren Le-
bensrealität nicht, seien deshalb
unpraktisch und erhöhten ihre F
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100 MIO.
BÄUME

wollte Plant for the Planet
(rechts der Gründer der 

Stiftung Felix Finkbeiner) 
auf Yucatan pflanzen. 

Das Gebiet wurde überflutet,
Setzlinge gingen ein. Sponsor

Eckes-Granini zog sich zurück. 

MEHR, MEHR,
MEHR
Die globale 
Nachfrage nach
CO!-Zertifikaten
steigt bis "#$# 
exponentiell% 
Angaben in 
Gigatonnen 
pro Jahr

Quelle! McKinsey
Grafik! mm
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ohnehin große Arbeitslast. Tristan A.
Förster (49), Mitgründer von Kompen-
sationsanbieter Climate Partner, kalku-
liert die E!ekte seiner Projekte deshalb
konservativ: „Wir bauen immer einen
Sicherheitspu!er bei den Minderungs-
potenzialen ein.“ Zertifikate gebe es nur
für o"ziell beglaubigte Einsparleistun-
gen. „Das geht so weit, dass die Audito-
ren in die Dörfer gehen und überprüfen,
ob an den Koch öfen Nutzungsspuren zu
sehen sind.“ 

Derlei Projekte sind aufwendig, bei
geringen Erträgen für die beteiligten
Unternehmen. So subventionierte der
Outdoorhersteller Vaude in der chine-
sischen Provinz Shanxi den Verkauf von
Biomasseherden an die lokalen Mais-
bauern. Innerhalb von zwölf Jahren
 erhielten 113.000 Familien die Kocher,
in denen sie statt Kohle die Reste ihrer
Kolben e"zient verbrennen können –
Vaude durfte sich damit gerade mal
800.000 Tonnen über die gesamte Dau-
er des Projekts gutschreiben lassen. 

Verwirrende Rechnung

Das Thema Kochöfen wirkt als Kom -
pensation eher kleinteilig. Blockbuster
wie die Errichtung neuer Sonnen- und
Windkraftanlagen fallen zunehmend
weg. Sie geben keine Kompensations-
punkte mehr her, da sie schon bald
 weltweit wirtschaftlicher als Kohlekraft-
werke sind. 

Bleibt als Heilsbringer der Wald. Wie
leicht dabei manipuliert werden kann,
hat Jutta Kill in akribischen Vor-Ort-Un-

tersuchungen erhoben. Die Biologin
beim World Rainforest Movement hat
zahlreiche Projekte nachrecherchiert:
Für ein 200.000 Hektar großes Gebiet
im Kasigau Corridor im Südosten 
Kenias stellte sie fest, dass durch ge-
schickte Auswahl des Was-wäre-wenn-
Szenarios das CO2-Minderungspoten-
zial deutlich zu hoch taxiert wurde. 

„Die Kalkulation der Kompensa -
tionswirkung besteht meist aus umfang-
reichen und kryptischen Dokumenten“,
schildert die Expertin. Doch sie beruh-
ten nur auf Plausibilitäten. Ihre Nach-
forschungen zu zwölf Projekten in Bra-
silien und im Kongobecken erbrachten
jedenfalls, dass „die CO2-Minderung
überall systematisch zu hoch angege-
ben“ wird. 

Storys statt Statistiken, Bildchen
statt Beweise – leicht werden die Unter-

nehmen bei der Klimakompensation
zum Opfer des Wunschtraums, sich
durch den simplen Kauf von billigen
Verschmutzungsrechten grünrechnen
zu können. 

„Die Käufer von Zertifikaten müssen
sich selbst mehr um die Prüfung und
Überwachung der Projekte kümmern“,
fordert Frank Wolke vom Umwelt -
bundesamt. Es sei kein Hexenwerk, Be-
trügern auf die Spur zu kommen, sagt
Lambert Schneider vom Öko-Institut in
Freiburg: „Da genügt eine anständige
Due Diligence.“ Um die zu erleichtern,
entwickelt er gerade mit Umweltorga-
nisationen ein Qualitätsrating für Kli-
maschutzprojekte. 

„Projekte mit Goldstandard von
 erfahrenen Anbietern mit langjährig
 gutem Ruf“ zu nutzen empfiehlt Odette
Deuber (46), Gründerin der Consulting-
firma DO Climate. Die Kompensations-
projekte sollten auch nur dann genutzt
werden, wenn das Unternehmen eine
Strategie zur eigenen Klimaneutralität
erarbeitet hat. Sonst sei man schnell
beim Greenwashing.

Gut gemanagte Kompensation ist
„ein Geschäftsfeld für sich und erfordert
langjährige Investitionen“, konstatiert
die Beraterin. Die Unternehmen sollten
immer zuerst Ressourceneinsparung
und den Ausbau erneuerbarer Energien
im eigenen Unternehmen fördern: „Von
jedem E"zienzgewinn profitieren Fir-
ma und Klima.“

Einsparung und Substitution fossiler
Energie hat auch für VW-Nachhaltig-
keitsmanager Pfitzner Priorität. Bis
2030 sollen die CO2-Emissionen in der
Produktion und bei den Fahrzeugen um

30 Prozent sinken, „ohne jegliche
Kompensationsmaßnahmen ein-
zurechnen“. 

Aus dem dubiosen Wald-
projekt in Borneo hat Pfitz-
ner seine Schlüsse gezogen.
Statt selbst Klimazertifikate
einzukaufen, will er künf-

tig mit erfahrenen Part-
nern arbeiten: „Wir prüfen
gerade verschiedene An -

bieter mit überregionaler
 Expertise.“
Man muss dem A!en eben

Zucker geben, auch wenn das 
extra kostet. 1 Eva Müller
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800.000 
TONNEN CO2-EINSPARUNG

konnte sich Vaude für die Produktion
von Outdoorkleidung gutschreiben 

lassen. Nicht gerade viel für den
 bezuschussten Verkauf von 113.000 

effizienten Koch öfen an Mais-
bäuerinnen und -bauern in China.
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NEGATIVE EMISSIONEN
Weltweiter CO!-Ausstoß, in Gigatonnen
pro Jahr

Quelle: McKinsey Grafik: manager magazin
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