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Eine gute Erreichbarkeit allein reicht natürlich 
nicht aus, um das Interesse der Verbandsmit-
glieder zu wecken. Das provokante Motto der 
Veranstaltung „Das Ende des Fuhrparkmanage-
ments? – Betriebliche Mobilität intelligent ge-
stalten“ war sicher auch ein Grund für die rege 
Beteiligung am 20. Verbandsmeeting. In der 
Tat war das Treffen der Verbandsmitglieder so 
etwas wie eine Standortbestimmung, bei der 
sich in den verschiedenen Workshops und Ge-
sprächen viele Fragen aufdrängten: Wo steht 
das Fuhrparkmanagement am Anfang des 21. 
Jahrhunderts? Wird der Fuhrparkleiter zum Tra-
velmanager? Welche Zukunftschancen hat der 
Dieselmotor noch? Auch der Vorstandsvorsit-
zende des Bundesverbandes, Marc-Oliver Prin-
zing, behandelte in seinem Workshop eine sol-
che Fragestellung und stellte in Aussicht, dass 
eine CO2-basierte Car-Policy bald keine Relevanz 
mehr haben könnte. Die CO2-Grenzen würden in 
Zukunft keine gute Reglementierung mehr dar-
stellen, so Prinzing, weil der neue Messzyklus 
WLTP die Ausstattung des Fahrzeugs in den CO2-
Wert mit einrechnet und beispielsweise Elektro-
fahrzeuge auf einen CO2-Wert von null gelangen. 
Ein Lösungsansatz wäre eine Mobilitäts-Policy 
und keine rein fahrzeugbezogene Regelung. 

In letzter Zeit wurde viel (Falsches) über Fein-
staub und Fahrverbote gesagt und geschrieben. 
Dabei geriet der Dieselmotor in Verruf. Vor allem 
aber herrscht seitdem eine Verunsicherung bei 

Axel Schäfer eröffnete in Göttingen bereits 
das 20. Verbandsmeeting des Bundesver-

bandes Fuhrparkmanagement

Das 20. Verbandsmeeting des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement fand in 
Göttingen statt. Die Universitätsstadt, fast genau in der Mitte Deutschlands 
gelegen, ist von allen Ecken der Republik gut zu erreichen, entsprechend hoch 
war die Teilnehmerzahl bei dem Jubiläumsmeeting. 

Kunden und Flottenbetreibern, welche Moto-
risierung für ihre Zwecke nun die richtige ist. 
Um hier etwas Aufklärungsarbeit zu leisten, lud 
der Verband daher Prof. Dr. sc. techn. Thomas 
Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmotoren 
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 
ein. In seinem Vortrag zur Abgasproblematik 
beim Dieselmotor versuchte er einige Dinge 
klarzustellen, vor allem aber mit dem Vorur-
teil aufzuräumen, der Dieselmotor sei keine 
Lösung für zukünftige Antriebsgenerationen. 
Denn es gäbe demnach kein immissionsseitiges 
Argument gegen den Dieselmotor, so Thomas 
Koch. Neueste Motorengenerationen bekämen 
das NOx-Problem in den Griff und seien nach 
wie vor deutlich besser, was die CO2-Belastung 
angeht, als Ottomotoren und dabei sei das CO2-
Potenzial beim Diesel, vor allem im Hinblick auf 
mögliche Hybrid-Kombinationen, noch nicht 
voll ausgeschöpft. Um die neuesten Euro-6d-
Temp-Motoren auf die Straße zu bekommen, 
werde allenfalls etwas Zeit benötigt. Daher 
hätten wir kein Technologieproblem, sondern 
vielmehr ein Zeitproblem, so Koch. Im Übrigen 
sei die Feinstaubdebatte vor allem Panikmache. 
Zum Vergleich: Die NO2-Belastung durch eine 
brennende Kerze in einem Raum von 50 Qua-
dratmetern ist mehr als doppelt so hoch wie der 
Grenzwert für NO2 im Straßenverkehr. 

Die beiden Workshops am zweiten Veranstal-
tungstag knüpften thematisch an den Vortrag 

und den Workshop vom ersten Tag an. Unter dem 
Titel „Wege zum Mobilitätsmanagement“ nahm 
Gunter Glück den Gedanken aus dem Workshop 
mit Marc-Oliver Prinzing vom Vortag wieder auf 
und diskutierte mit den Teilnehmern Lösungs-
ansätze für eine Mobilitätsstrategie für Unter-
nehmen fernab von starren Dienstwagenkon-
zepten. Den Ansatz fanden viele Interessenten 
unter den Fuhrparkleitern gut und es ist wohl 
davon auszugehen, dass in Zukunft immer mehr 
Unternehmen Mobilitätsbudgets für ihre Mitar-
beiter einrichten werden, mit denen sich dann 
neben einem Dienstwagen eben auch E-Bikes, 
Bus und Bahn nutzen lassen. 

Hans-Josef Kissel von EWR Worms wiederum 
leitete einen Workshop mit dem Titel „Keine 
Alternative zum Diesel?!“. Derzeit gäbe es viele 
Ansätze, jedoch noch keine hundertprozentige 
Alternative zum Dieselfahrzeug. Bis das Elek-
trofahrzeug flächendeckend betrieben werden 
könne, müssen einige Herausforderungen ge-
meistert werden und verschiedene Fragen ge-
klärt sein: Kommen akkubetriebene Fahrzeuge 
oder Wasserstofffahrzeuge? Wie sieht das Last-
management im Unternehmen aus? Wie bekom-
men Unternehmen die nötige Infrastruktur zum 
Laden von E-Fahrzeugen? Allen offenen Fragen 
zum Trotz war eines jedoch deutlich bei allen 
Teilnehmern zu erkennen: Der Wille, eine Verän-
derung anzugehen, ist da.

Fuhrparkmanagement im Wandel


