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AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit 

gegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. Zuvor 
war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Lea-
singgesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig 
machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt 

(VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine 

Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement 
und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Heraus-

geber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell 
gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrpark-

verbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die 
umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

Der Fuhrpark hält die Unternehmen mobil und 
ermöglicht ihnen das alltägliche Geschäft. Ein 
zu beobachtender Trend ist die verbesserte Qua-
lifizierung der Verantwortlichen und Nachhal-
tigkeit als Zielgröße – auch bei Entscheidungen 
zum Thema Flotte. Kostengesichtspunkte und 
vermehrt die übergeordnete Sichtweise des Mo-
bilitätsmanagements müssen dabei zukünftig 
von den Verantwortlichen in den Unternehmen 
genutzt werden, um die betriebliche Mobilität 
optimal zu gestalten. Daraus folgen dann bei-
spielsweise Planungsprämissen für den Fuhr-
park, die sowohl die Anzahl der benötigten Fahr-
zeuge als auch verschiedene Bereitstellungs-
szenarien für eine optimale Fahrzeugauswahl 
bedingen – Poolfahrzeuge, Carsharing, Miete, 
personenbezogene Fahrzeuge und so weiter. 
Während früher die Meinung verbreitet war, dass 
Umweltschutz nur zu Lasten der Rendite möglich 
ist, setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, 
dass Ressourcenschutz und nachhaltiges Han-
deln nicht nur dem Image gut tut, sondern sogar 
finanzielle Vorteile bringt. Vor allem für den Un-
ternehmensfuhrpark gilt: Ökologisch nachhaltig 
handeln bedeutet auch ökonomisch nachhaltig 
handeln.

Breites Wissen erforderlich 
Dieser Spannungsbogen macht es schon deutlich: 
Fuhrparkmanager haben einen schwierigen Job. 
Die Fahrzeugflotte ist in vielen Unternehmen 
erfolgskritisch. Die Themen, die es zu beachten 
gilt, sind komplex. Technisches, juristisches und 
betriebswirtschaftliches Wissen ist von Vor-
teil, wenn nicht gar notwendig. Dazu kommen 
sich ständig wandelnde Rahmenbedingungen: 
Vorschriften und Vorgaben von Behörden und 
Politik oder der eigenen Geschäftsleitung, die 
digitale Revolution, alternative Antriebe und 
mehr. Fuhrparkmanager müssen psychologisch 
geschickt sein, alle genannten Themengebiete 
und Rahmenbedingungen im Blick haben und 
dürfen dennoch ihren Job oft nur in Teilzeit 
ausüben. Die Diskrepanz zwischen Anforderun-
gen, Kapazitäten, Ausbildung und Qualifikation 
der Fuhrparkmanager ist enorm. Hier hat der 
Fuhrparkverband in Zusammenarbeit mit der 
DEKRA-Akademie einen wegweisenden Ausbil-
dungsstandard zum/zur zertifizierten Fuhrpark-
manager/-in geschaffen. Wer gut ausgebildet 
ist, kann auch die richtigen Entscheidungen für 
sein Unternehmen vorbereiten – zum Beispiel 
den Wandel zu einer nachhaltigeren Flotte.

Auch das Fuhrparkmanagement 
folgt den großen Trends von Gesell-
schaft und Ökonomie, die Zukunfts-
forscher Megatrends nennen. Dazu 

gehören auch Auswirkungen des 
gesellschaftlichen Wertewandels auf 

das Mobilitätsverhalten. Stichwort: 
Green Fleet. Es bleibt ein 

Zukunftsthema. 

Nachhaltigkeit in der Flotte

Grüne Flotte
Das Thema „Green Fleet“ spielt zunehmend eine 
Rolle. Dabei stehen das Fahrverhalten der Fah-
rer und vor allem die Technik der Fahrzeuge im 
Fokus. Unternehmen investieren in Fahrsicher-
heitstrainings und lassen spritsparendes Fahren 
trainieren. Dazu kommen Bonussysteme, die 
eine zeitgemäße sparsame Fahrweise belohnen, 
denn das Fahrverhalten hat erheblichen Einfluss 
auf den Verbrauch und die Emissionen. Wichtig 
sind also systematische Konzepte, die sich nicht 
alleine mit der Antriebstechnik beschäftigen – 
Elektroautomobile, Diesel, blaue Plakette. Der 
Mensch spielt eine genauso große Rolle.

Optimale Fahrzeugauswahl
Fehler bei der Fahrzeuganschaffung wirken für 
mehrere Jahre. Vor der Anschaffung eines neuen 
Fahrzeugs sollte genau geprüft werden, für wel-
chen Zweck und wo es eingesetzt wird. Das beein-
flusst die Größe, die Wahl des Antriebs oder die 
benötigte Leistung. Generell gilt: Ein Fahrzeug 
sollte nur so groß wie nötig, aber so klein wie 
möglich sein. Dasselbe gilt auch für den Motor. 

Dabei sollte als Entscheidungsgrundlage nicht 
der seltene Extremfall ausschlaggebend sein, 
sondern der Normalfall.

Für einen Außendienstmitarbeiter, der tagtäg-
lich lange Strecken auf der Autobahn unterwegs 
ist und dabei auch noch Material transportieren 
muss, ist ein Diesel-Kombi die erste Wahl. Um im 
für den Verbrauch optimalen unteren oder mitt-
leren Drehzahlbereich zu bleiben, darf in diesem 
Beispiel der Wagen auch nicht zu schwach mo-
torisiert sein. Das Basismodell, das vom Papier 
her zwar den niedrigsten Verbrauch hat, würde 
dagegen die ganze Zeit sehr hochtourig gefahren 
werden, mit entsprechendem Mehrverbrauch.

Alternative Motorisierungen können schon heu-
te die meisten Anforderungen von Fuhrparkbe-
treibern abdecken. Allerdings gibt es noch Kin-
derkrankheiten und je nach Wahl bestimmte Pro-
bleme, die von der Nutzung noch abhalten. Das 
muss aber im Einzelfall immer genau angesehen 
und analysiert werden. Bei Elektrofahrzeugen 
lässt sich die Wirtschaftlichkeit nach wie vor nur 
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Emissionen Wirtschaftlichkeit Fahrzeugangebot Infrastruktur  
Tanken Einsatz

Benzin - geringere Schadstoffemissionen als Diesel 
bei Feinstaub und Stickoxid, jedoch höhere 
CO2-Emissionen 

- höchste Kraftstoffkosten im Vergleich 
- bei geringen Fahrleistungen günstiger als 
Diesel

- sehr gut - sehr gut - keine Einschränkungen

Diesel - hohe Stickoxidwerte 
- Feinstaubproblematik bei älteren 
Fahrzeugen
- ab Euro VI optimiert

- Vorteil bei hohen Fahrleistungen aufgrund 
geringem Verbrauch und günstigeren 
Kraftstoffkosten

- sehr gut - sehr gut - keine Einschränkungen 
- drohende Fahrverbote für 
Innenstädte (bis Euro V) 
- optimal für Vielfahrer/
Langstrecken

Erdgas (CNG) - sehr geringe Schadstoffemissionen 
-  15 - 25 % weniger CO2 zu Diesel und 
Benziner
- nahezu feinstaubfrei, wenig Stickoxide 
- bei Einsatz Bio-Erdgas bis zu 95 % CO2-Re-
duzierung

- sehr wirtschaftlich 
- bis zu 60 % weniger Kraftstoffkosten 
- niedrige Kfz-Steuer

- eingeschränkt, jedoch 
von Kleinwagen bis Lkw und 
Omnibus serienmäßig ab 
Werk verfügbar

- eingeschränkt (ca. 920 
Tankstellen bundesweit) 
- regional teilweise sehr 
schlecht 
- teilweise Einschränkungen 
im Ausland

- teilweise Einschränkungen 
bei Beladung aufgrund höheren 
Fahrzeuggewichts

Autogas (LPG) - deutliche Reduzierung gegenüber Diesel 
und Benziner

- etwas günstiger als Diesel und Benziner 
- niedrige Kraftstoffkosten, jedoch hoher 
Verbrauch

- sehr eingeschränkt,
keine Nutzfahrzeuge 
- häufig Nachrüstungen

- sehr gut - keine Einschränkungen

Hybrid - reduzierte Emissionen im E-Betrieb, 
ansonsten wie Benziner 

- Kostenvorteile nur bei optimaler Ein-
satzart

- eingeschränkt, 
keine Nutzfahrzeuge

- sehr gut - keine Einschränkungen, 
optimal im Stadtverkehr oder auf 
Kurzstrecken, - bei Langstrecken 
unwirtschaftlich

Plug-in-Hybrid - je nach Einsatzart und Stromquelle sehr 
starke Variationen bei den Emissionen
 - im reinen E-Betrieb wie BEV

- aufgrund hoher Fahrzeugpreise noch 
nicht wirtschaftlich

- eingeschränkt, 
keine Nutzfahrzeuge

- Benzin/Diesel sehr gut 
- Strom wie BEV

- keine Einschränkungen, 
optimal im Stadtverkehr oder auf 
Kurzstrecken, - bei Langstrecken 
unwirtschaftlich

Elektro (BEV) - keine Emissionen am Fahrzeug, - bei 
EU-Strommix CO2-Emissionen vergleichbar 
Benziner, - bei Einsatz regenerativer Energie 
sehr gutes Emissionsverhalten (wie Biogas)

- unwirtschaftlich aufgrund hoher 
Fahrzeugkosten bzw. niedriger Restwerte 
(verbessert sich jedoch)

- eingeschränkt, 
kleine Nutzfahrzeu-
gauswahl

- punktuell problematisch, 
aber im Aufbau begriffen

- derzeit einzelne Modelle mit 
bis zu 400 km Reichweite, an-
sonsten nur kurzstreckentaug-
lich (max. 150 km)

schwer abbilden. Hohe Anschaffungskosten ge-
paart mit nach wie vor noch geringen Reichwei-
ten, langen Ladezeiten und einem zu lückenhaf-
ten Netz an Aufladestationen sind wesentliche 
Problemfelder. Hybridfahrzeuge kommen derzeit 
insbesondere bei Taxiunternehmen sehr erfolg-
reich zum Einsatz. 

Bei Gasfahrzeugen ist die Einschränkung der 
Nutzlast oft das Problem, doch durch die deutli-
chen Vorteile bei den Emissionen sind Erdgasfahr-
zeuge eine zunehmend interessante Alternative. 
Fakt ist: Erdgasfahrer sind besonders zufrieden 
mit ihrem Fahrzeug. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Kundenbefragung der Stadtwerke Konstanz. 
Durchschnittlich 86 Prozent würden sich bei ei-
ner Neuanschaffung oder Fuhrparkerweiterung 
wieder für ein Erdgasfahrzeug entscheiden. Auch 

beim Thema Modellauswahl und Infrastruktur hat 
sich viel getan. Und zu den inzwischen über 920 
Tankstellen kommen laufend neue hinzu. Bei den 
Fahrleistungen gibt es keine Unterschiede mehr 
zum herkömmlichen Benziner. Auch unter Kos-
tengesichtspunkten können Erdgasfahrzeuge 
punkten: 40 bis 60 Prozent niedrigere Kraftstoff-
kosten und eine positive Umweltbilanz mit 95 
Prozent weniger CO2-Emissionen (bei Bio-Erdgas) 
und 96 Prozent weniger Stickoxide sind für einige 
Unternehmen gute Gründe, ein Erdgasfahrzeug 
anzuschaffen. 

Fazit
Die alternativen Technologien bescheren uns 
eine noch nie dagewesene Marktvielfalt an Moto-
ren und Kraftstoffen. Für jeden Einsatzzweck gibt 
es das (fast) perfekte Fahrzeug. Doch insgesamt 

ist die Nutzungsquote von alternativen, umwelt-
freundlichen Antrieben in deutschen Fuhrparks 
noch relativ gering. Bei der Entscheidungsfin-
dung sollte man aber so unvoreingenommen und 
ergebnisoffen wie möglich sein. Alle Hersteller 
arbeiten mit Hochdruck daran, wettbewerbsfähi-
ge Fahrzeuge zu entwickeln, mit Preisen, die mit 
denen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 
konkurrieren können. So weit, so gut. 

Aber auch die Politik kann Zeichen setzen. Steu-
eranreize und Bonussysteme sollten – technolo-
gieunabhängig – für den Kauf und Betrieb emissi-
onsarmer Fahrzeuge forciert werden. Nur so kön-
nen wir Tempo in die Verbreitung der alternativen 
Antriebe bringen. Und das würde auch die Akzep-
tanz bei den Fuhrparkbetreibern weiter erhöhen.

Legende:  sehr gut/optimal   eingeschränkt/nicht optimal  schlecht/problematisch

Hinweis: Speziell bei Hybrid- und Plug-in Hybrid Fahrzeugen hängt das Emissionsverhalten und die Wirtschaftlichkeit extrem davon ab, dass die E-Motoren optiomal genutzt 
werden. Schalten die Fahrzeuge in den Verbrennerbetrieb, haben sie häufig deutlich schlechtere Verbrauchswerte, als herkömmliche Diesel- oder Benzinfahrzeuge.
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