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— Kein Unternehmen kann es sich heute mehr leisten, 
das Thema Nachhaltigkeit auszuklammern. Sei es aus 
Gründen der Vernunft, des Drucks der Öffentlichkeit, der 
Mitarbeiter, Kunden oder der Mitbewerber. Die Vorgaben 
zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen sind viel-
fältig und betreffen auch den betriebseigenen Fuhrpark. 

Klar ist, dass es hier unterschiedliche Schwerpunkte 
gibt, letztlich geht es vor allem darum, den CO2-Ausstoß 
und damit den Verbrauch der eigenen Flotte zu senken. 
Das haben die Fuhrparkbetreiber erkannt, sie können be-
reits von erfolgreichen Maßnahmen zur Verringerung der 
Durchschnittsverbräuche berichten, wie die aktuelle Um-
frage der Redaktion bei Flottendienstleistern belegt. Da es 
beim Umweltschutz aber auch um Kosten geht, muss die 
betriebswirtschaftliche Komponente berücksichtigt wer-
den. Nicht alles, was möglich ist, ist auch bezahlbar. Bisher 
hat man dabei deshalb vor allem auf verbrauchsgünsti gere 
Verbrenner gesetzt, das heißt verstärkt auf Fahrzeuge mit 
geringeren Hubräumen und spezielle Eco-Modelle. CO2-
Grenzen weisen den Weg. Die Fahrer werden gleichzeitig 
über Spritsparkurse sowie Bonus-Malus-Systeme zum öko-
logischeren Fahren respektive zum Verzicht auf den Bleifuß 
animiert. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Kompetente 
Unterstützung bei der Planung und dem Einsatz von grü-
neren Dienstwagen gibt es auch von den Leasinggesell-
schaften. Die Verbrauchsreduzierung in der Flotte ist kein 
Hexenwerk, sondern ein permanentes Anliegen der Betrei-
ber und ein Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen. 

Anders sieht es allerdings beim Einsatz von E-Mobilen 
aus. Diese Autos findet man bisher nur in homöopathi-
schen Dosen im Fuhrpark. Das dürfte daran liegen, dass 
das Angebot dieser Autos bisher sehr mager war. Beim 
Stromer geht es aber auch um das fehlende Vertrauen der 
Kunden in die Batterie, die Reichweite, und darum, dass es 
noch so gut wie keine öffentlichen Ladestationen gibt. 
Gleichzeitig spielt der Preis natürlich die entscheidende 
Rolle. E-Mobile sind derzeit gegenüber verbrauchsredu-
zierten herkömmlichen Modellen einfach noch zu teuer. 
Staatliche Fördermaßahmen könnten den Absatz von 
Fahrzeugen mit Elektromotoren allerdings steigern.  Auf-
grund der höheren Reichweite gehen viele Autobauer da-
von aus, dass sich deshalb eher der (Plug-in-)Hybrid durch-
setzen wird. In der Stadt fährt man dann elektrisch und 
über Land und auf der Autobahn mit dem Verbrennungs-
motor. Auch hier stellt sich für den Flottenbetreiber die 
Preisfrage. Die aufwendigere Technik ist deutlich teurer. 
Sollten die Spritpreise weiter steigen, sieht die Situation 
für E-Mobil und Hybridauto allerdings anders aus. 

So gut wie keine Beachtung im Fuhrpark finden Fahr-
zeuge mit Gasantrieb, sei es CNG oder LPG. Die schwache 
Nachfrage ist hier vom Mangel an Tankstellen und dem 
fehlenden Vertrauen in die Technik getrieben. Gerade un-
ter Kostenaspekten könnte der Einsatz von Gas künftig al-
lerdings interessant werden. 

Gegen den Strom
Nicht um jeden Preis | Ralph Meunzel, kommissarischer Chefredakteur der Autoflotte, 
meint: Der Erfolg von Elektrofahrzeugen in der Flotte steht und fällt mit den Kosten.
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