
Grüne Kleiderordnung
Teil 3: Ökologische Car Policy | Die umweltfreundliche Dienstwagenregelung hält seit einiger Zeit Einzug in deut-
sche Fuhrparks. Viele große Player haben sie schon, kleine Flotten ziehen allmählich nach. Was ist zu beachten?
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Mehr als CO2 | Eine ökologisch ausgerichtete 

Dienstwagenregelung bedeutet mehr als  

die Vorgabe von Emissionsgrenzwerten

— Selbstverständlich wollen wir alle eine 
möglichst saubere Umwelt. Bei Umfragen 
stellt sich aber immer wieder heraus, dass 
der Hauptgrund für die Wahl eines Fahrzeu-
ges in den zu erwartenden Gesamtkosten 
und weniger in der Umweltbelastung liegt. 
Ähnlich sieht es beim Fahrer aus. Gerade Viel-
fahrer bestehen immer wieder auf Modelle 
mit einer adäquaten Motorisierung.

Allerdings findet hier langsam ein Um-
denken statt. Vertriebsmitarbeiter, die mit 
dem Hubraum und der Beschleunigung ih-
res Pkw im Freundeskreis „Staat“ machen 
wollen, werden zwar nie ganz aussterben, 
aber sie werden doch deutlich weniger.

Langfristig werden wir um umwelt-
freundliche Autos auch aus Kostengründen 
nicht herumkommen. Automobilhersteller 
haben in Europa die Auflage, im Durch-
schnitt einen CO2-Ausstoß von höchstens 
130 Gramm zu erreichen. Andernfalls wer-
den saftige Strafen fällig. Zurzeit plant die EU 
diesen Richtwert, der zunächst einmal bis 
2020 gültig ist, drastisch zu senken. Ein Her-
steller, der die Vorgaben nicht erreicht, muss 
die Strafzahlungen bei Nichteinhaltung na-
türlich in irgendeiner Form an den Kunden 
weitergeben. Genauso wichtig ist aber auch 
der Restwert. Kommt ein Firmenauto nach 
drei oder vier Jahren auf den Gebrauchtwa-
genmarkt, werden die dann aktuellen Neu-
wagen erheblich „sauberer“ sein. Wer sich da 

nicht schon vorher um ein ökologisch sinn-
volles Modell bemüht hat, wird einfach nur 
einen „alten Stinker“ verhökern müssen.

Festlegung vernünftiger Grenzen | Um 
die eigene Car Policy möglichst ökologisch 
zu gestalten, stehen verschiedene Steuer-
mechanismen zur Verfügung. Eine der am 
meisten verwendeten Möglichkeiten ist die 
Festlegung einer CO2-Obergrenze für die 
einzelnen Nutzerkategorien. Allerdings soll-
te man sich im Klaren sein, dass dieser Wert 
eine zwar technisch nachvollziehbare Größe 
ist, die vorgegebenen Grenzen aber nur in 
der Theorie existieren. 

Denn mit Sonderausstattungen (Dachre-
ling, nachträgliche Anbauten, verbrauchsin-
tensive Technikkomponenten) verbraucht 
man erheblich mehr Sprit. Und weist ein 
Fahrzeug technische Mängel auf, werden die 
Vorgaben in der Praxis auch nicht erreicht. 
Darüber hinaus werden neue Motorengene-
rationen immer CO2-freundlicher. Dieser Wert 
muss also regelmäßig nachjustiert werden.   

Eine weitere denkbare Einschränkung ist 
die Verwendung des neuen Energieeffizi-
enzlabels. Hier wird für alle Fahrzeugklassen 
die Effizienz – ähnlich wie bei Kühlschrän -
ken – mit Buchstaben von A bis E bewertet. 
Allerdings handelt es sich auch hierbei um 
einen theoretischen Wert, der zudem Ver-
gleiche nur innerhalb einer bestimmten 
Fahrzeugklasse zulässt. 

Fuhrparkleiter, die Fahrern innerhalb ei-
ner Nutzerklasse unterschiedliche Fahrzeug-
kategorien erlauben, werden mit dieser  
Variante nicht arbeiten können. Dürfen Ver-
triebsmitarbeiter ihr Auto aus der Mittelklas-
se oder der oberen Mittelklasse wählen und 
dann eventuell auch noch einen SUV ordern, 
kann dies zu erheblichen Verwerfungen in 
der Flotte führen. Der gleiche Motor, verbaut 
in der Mittelklasse oder in einem SUV, kann 
dann leider eine ganz andere Energieeffizi-
enz aufweisen. Auch diesen Grenzwert wird 
man in der Zukunft regelmäßig „nachjustie-
ren“ müssen. Heute macht eine Einschrän-
kung auf Fahrzeuge mit den Energieeffizi-
enzklassen A und eventuell noch B Sinn. 
Werden die Fahrzeuge dann besser, müsste 
man (ähnlich wie bei Kühlschränken) dann 
mit Werten wie A+, A++ und so weiter  
umgehen.

Öko-Fahrzeugmodelle | Neben der Ver-
wendung des CO2-Grenzwertes oder der 
Energieeffizienzklasse kann in der Car Policy 
auch das vom Hersteller vorgeschlagene 
Ökomodell verpflichtend vorgegeben wer-
den. Allerdings sollte man dieses Fahrzeug 
nicht „blind“ als Vorgabe empfehlen, sondern 
sich mit den einzelnen Ausstattungsmerk-
malen genauer beschäftigen. Meist macht 
eine Kombination aus dem CO2-Ausstoß und 
der Vorgabe von bestimmten verbrauchs-
senkenden Ausstattungen mehr Sinn.  
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Win-win-Situation | „Öko-Car-Policy“ als Anreizsystem – ein Beispiel aus der Praxis

– Hier ein dem Verfasser bekanntes Praxisbei-

spiel einer Vereinbarung, von der beide Seiten 

profitieren – Unternehmen und Fahrer: Die Car 

Policy des Unternehmens gestattet den Mitar-

beitern in den einzelnen Hierarchiestufen die 

Auswahl nur weniger Fahrzeugmodelle. Auch 

die Ausstattung ist in Bezug auf sicherheits- und 

umweltrelevante Sonderausstattungen bereits 

stark eingeschränkt. Jeder Fahrer hat ein gerin-

ges Budget, um eigene Sonderausstattungen 

zu wählen. Gleichzeitig wurden aber fünf Kriteri-

en definiert, von denen der Mitarbeiter vier er-

füllen sollte. Hält sich der Mitarbeiter daran, 

kann er zusätzlich weitere Sonderausstattungen 

für bis zu 800 Euro wählen. Die einzelnen Krite-

rien lauten:

 . Kein selbst verschuldeter Unfall in den ver-

gangenen drei Jahren oder höchstens ein  

selbstverschuldeter Unfall in den letzten sechs 

Jahren

 . Wahl eines Fahrzeuges mit den geringsten 

CO2-Emissionen innerhalb der Referenzmodelle

 . Kraftstoffverbrauch unter dem Durchschnitt 

der gleichen Nutzergruppe oder sinnvoller  

Vergleichsfahrzeuge

 . Rücknahmeschäden unter 1.000 Euro bei der 

letzten Fahrzeugrückgabe (ohne Steinschlag/ 

fremdverschuldeten Versicherungsschaden)

 . Rücknahmeschäden bei der Abgabe des ak-

tuellen Autos unter 500 Euro (Ausnahmen s. o.)   

Da die Bedingungen nicht zwingend erfüllt 

werden müssen, lässt sich diese Variante sehr 

„entspannt“ durchsetzen. Kann ein Mitarbeiter 

einzelne Punkte nicht erfüllen, hat der Fuhr-

parkverwalter die Möglichkeit, nach eigenem 

Ermessen ein Kriterium trotzdem anzuerken-

nen. Unterm Strich profitieren alle: Es werden 

umweltfreundliche Modelle gewählt, der Ver-

brauch in der Flotte sinkt, die Fahrer erhalten 

zusätzliche Sonderausstattungen.

Fo
to

: V
la

di
m

ir 
Vo

ro
ni

n/
Fo

to
lia

Vorgaben bei den Sonderausstattungen | 
Eine wichtige Maßnahme, um die eigene 
Flotte ökologisch und verbrauchsarm auszu-
legen, sind klare Vorgaben bei den Sonder-
ausstattungen: 

 . Einschränkungen: Auf jeden Fall sollten 
einzelne Sonderausstattungen, die den 
Luftwiderstand des Fahrzeuges erhö-
hen, verboten werden. Hierzu gehören, 
neben allen möglichen optischen „An-
bauten“, Fahnen am Autodach oder Sei-
tenfenster. Gleiches gilt natürlich auch 
für Reifen mit einem höheren Rollwider-
stand. Auch Motorsport-Accessoires 
sind kontraproduktiv. Darüber hinaus 
sollten natürlich eigenmächtige Motor-
tunings untersagt werden.

 . Tempomat: Gerade bei Vielfahrern hat 
sich der Einsatz eines Tempomaten be-
währt. Bei Fahrten auf großen Ausfall-, 
Bundesstraßen und Autobahnen spart 
das elektronische Gaspedal ordentlich 
Kraftstoff.

 . Getriebewahl: Bei Herstellern, die unter-
schiedliche Getriebearten zur Auswahl 
stellen, sollte man sich genauer mit den 
einzelnen Optionen beschäftigen. Je 
nach Motorisierung und optionalen 
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Gut fürs Ge sc häf t. Gut für d ie Umwe lt.
E rdgas fahren.

Jetzt umsteigen: auf sparsame und saubere Erdgasfahrzeuge. 
Mit ERDGAS und BIO-ERDGAS können Sie Ihre Kraftsto� kosten deutlich senken und bei der Kfz-Steuer
richtig sparen. Auch die Umwelt profi tiert davon: Gegenüber vergleichbaren  Benziner- Modellen  haben
mit  ERDGAS und BIO-ERDGAS betriebene Fahrzeuge eine deutlich günstigere CO2-Bilanz. Vom Klein-
wagen bis zum großen Nutz  fahrzeug; mit  ERDGAS und  BIO-ERDGAS sind Sie bereit für die Mobilität
der Zukunft. Mehr Informationen unter der Infoline 0180 2 23 45 00* oder unter

www.erdgas-mobil.de
* 6 Cent/Anruf aus dem Netz der Deutschen Telekom, 
max. 42 Cent/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen.



Checkliste | Einführung der „ökologischen“ Car Policy

– Wer in seinem Unternehmen eine umwelt-

freundliche Modellpolitik einführen will, sollte 

nicht einfach nur einen CO2-Wert vorgeben, son-

dern die damit verbundenen Vorgaben und Ziele 

genau dokumentieren und regelmäßig überwa-

chen. Konkret sollte man folgende Punkte be-

rücksichtigen: 

 . Analyse des Fuhrparks: Um den Ist-Zustand zu 

dokumentieren, sollte der CO2-Ausstoß der ein-

zelnen Fahrzeuge ermittelt werden. Die Erfas-

sung sollte am besten getrennt für die einzelnen 

Kategorien erfolgen. Neben dem CO2-Ausstoß 

sollte man bei dieser Gelegenheit auch die be-

reits vorhandenen „grünen“ Sonderausstattun-

gen, den Verbrauch je Kilometer, die Fahrleis-

tung, die Unfallkosten und die Gesamtkosten je 

Kilometer ermitteln.

 . Fahrzeugvergleich: In den einzelnen Katego-

rien sollten die Pkw verglichen und Ausreißer  

ermittelt werden. Oft lassen sich CO2-Grenzen, 

Hubraumbeschränkungen oder sinnvolle Son-

derzubehöre für die eigene Flotte auf diese Wei-

se praxisnah ermitteln. Sind zum Beispiel Model-

le mit einem Hubraum über 2,1 Liter aufgrund 

des höheren Verbrauchs oder hoher Unfallkosten 

deutlich treurer, sollte hier der Schnitt angesetzt 

werden.

 . Abstimmung im Unternehmen: Die Ergebnis-

se sollten unbedingt mit anderen Abteilungen 

im Unternehmen, den Kostenstellenverantwort-

lichen und natürlich auch mit dem Betriebsrat 

abgestimmt werden. Mit „Gegenargumenten“, 

gerade aus den oberen Führungskreisen, sollte 

man jedoch rechnen. 

 . Fahrzeugauswahl: Als Nächstes sollte man 

die neuen Vorgaben für die Car Policy bestim-

men und auch einzelne Pflichtausstattungen  

definieren.

 . Festlegung von Zielen: Anhand der Analyse 

und der Abstimmung im Unternehmen sollten 

Zielvorstellungen definiert werden. Meist ist es 

sinnvoll, nicht nur einen Wert zu definieren, son-

dern zeitgleich die Senkung des CO2-Ausstoßes, 

die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und 

die Senkung der Unfallzahlen ins Auge zu fassen.

 . Regelmäßige Auswertungen: Die Entwick-

lung in der Flotte sollte regelmäßig (monatlich/

im Quartal/halbjährlich) kontrolliert werden. Auf-

grund der neuen Car Policy und der Weiterent-

wicklung bei Motoren und neuen Fahrzeugmo-

dellen sollten sowohl der CO2-Ausstoß als auch 

der Durchschnittsverbrauch sinken. Mindestens 

zweimal im Jahr sollte man die erreichten Ziele 

nicht nur überprüfen, sondern auch steuernd 

eingreifen. Eventuell müssen in der Car Policy 

neue Werte festgeschrieben werden. Außerdem 

kann es nötig sein, weitere Maßnahmen zur Er-

reichung der Planungen einzuführen. 

 . Jährlicher Fuhrparkbericht: Um die Fortschrit-

te zu dokumentieren, sollte ein jährlicher Report 

Aufschluss über die Entwicklung der Flotte ge-

ben. Neben dem CO2-Ausstoß sollte auch der 

Kraftstoffverbrauch im Unternehmen betrachtet 

werden. 
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Ökofahrstufen kann die Wahl zwischen 
Automatik- und manueller Schaltung 
unterschiedlich ausfallen.

 . Start-Stopp-Automatik: Dieses Feature 
kann den Verbrauch deutlich reduzie-
ren. Allerdings natürlich nur dann, wenn 
der Fahrer den Helfer nicht manuell aus-
schaltet. Da sich dieses Zubehör – ab-
hängig von der gewählten Fahrzeug-
marke und dem Modell – sehr 
unter schiedlich verhält, sollte ein Fuhr-
parkleiter die einzelnen Fahrzeuge  
unbedingt Probe fahren und sich ein  
eigenes Urteil bilden.

 . Bedienelemente: Je nach Fahrzeugklas-
se und Hersteller sind unterschiedliche 
Bedienanzeigen vorhanden. Um ökolo-
gisch fahren zu können, sollte ein Dreh-
zahlmesser auch bei den kleinsten  
Klassen vorhanden sein. Bietet der Her-
steller auch noch zusätzliche Systeme 
zur Bewertung der Fahrweise an, sollte 
man sich den Nutzen vom Autohaus 
vorführen lassen.
Grenzen der ökologischen Car Policy | Bei 

allen Veränderungen sollte man immer da-
rauf achten, dass die Neuerungen nicht nur 
auf dem Papier sinnvoll sind. Verringert man 
zum Beispiel die Motorleistung bei den ein-
gesetzten Modellen drastisch, kann dies 

auch nach hinten losgehen. Gerade Ver-
triebsmitarbeiter mit hohen Fahrleistungen 
neigen dann dazu, ihr Auto auch bis zum 
Letzten „auszufahren“. Wird auf der Auto-
bahn nur mit durchgedrücktem Gaspedal 
gefahren, steigen Kraftstoffverbrauch und 
somit auch Emissionen drastisch an. 

Gleiches gilt natürlich für Fahrzeuge, die 
nicht für den genutzten Einsatz vorgesehen 
sind. Wer einen Kleinwagen als überregio-
nales Vertriebsfahrzeug benutzt, wird zwar 
optisch einen niedrigen Emissionswert errei-
chen, aber betriebswirtschaftlich Schiff-
bruch erleiden. 

Weitere Maßnahmen | Die beste Car Po-
licy bringt nichts, wenn die Fahrer trotzdem 
Vollgas geben und unnötige Wege mit den 
Fahrzeugen zurücklegen. Unterstützend 
können ökologische Fahrtrainings angebo-
ten werden. Diese senken nicht nur den Ben-
zinverbrauch, durch das dort vermittelte vo-
rausschauende Fahren sinken meist auch die 
Unfallzahlen und der Verschleiß wird redu-
ziert. Oft bietet sich hier eine Kombination 
mit einem Fahrsicherheitstraining an. 

Car Policy in der Praxis | Betrachtet man 
die einzelnen Motorisierungen in der Flotte, 
kann ein Downsizing der Motoren oder zu-
mindest eine Begrenzung bei den Motorleis-
tungen durchaus sinnvoll sein. In der Regel 

liegen nämlich gerade die hochmotorisier-
ten Modelle preislich weit vorne. Neben der 
höheren Anschaffung und einer schwierige-
ren Vermarktung benötigen diese Modelle 
dann meist nicht nur mehr Kraftstoff, son-
dern sie sind auch beim Reifenverschleiß, bei 
der Erneuerung von Bremsbelägen und der 
Höhe der Unfallkosten führend. 

Um die Fahrer zu motivieren, kann ein 
Anreizsystem sinnvoll sein. Der Mitarbeiter 
muss dabei bestimmte Werte erfüllen, und 
darf dafür zum Beispiel zusätzliche Sonder-
ausstattungen ordern (siehe „Win-win-Situa-
tion“, Seite 43). | Peter Hellwich
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