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Benziner, Diesel – 
oder Gas | Welcher 

Antrieb in der eigenen 

Flotte am effizientes-

ten ist, sollte man re-

gelmäßig überprüfen

— Betrachtet man die unterschiedlichen 
Antriebskonzepte, stellen viele Hersteller  
– zumindest bei den größeren Modellen – 
immer noch Diesel oder Benziner in den Vor-
dergrund. Die Arbeitstiere in der Flotte wer-
den aber mittlerweile oft auch mit Gasantrieb 
angeboten. Zusätzlich sind neue Konzepte 
wie Hybridfahrzeuge und E-Motoren auf 
dem Markt. Um die richtige Variante für den 
Fuhrpark zu wählen, sollte man die Wahl un-
bedingt in Abhängigkeit von der Fahrleis-
tung und den Einsatzbedingungen betrach-
ten. E-Mobilen gehört mit Sicherheit die 
Zukunft. Allerdings sind sie im Moment auf-
grund der Ladezeiten und der fehlenden  
Infrastruktur nur für regionale Einsätze mit 
geringen Fahrleistungen geeignet. Span-
nender sind da schon Plug-in-Hybride oder 
Fahrzeuge mit Gasantrieb.       

Hybride als Allrounder | Für Mitarbeiter 
mit hohen Fahrleistungen kommen E-Fahr-
zeuge in der Regel nicht in Frage. Zwar steigt 

die Reichweite der Modelle ständig an, die 
fehlende Infrastruktur spricht allerdings ge-
gen einen Dauereinsatz der E-Flitzer auf Au-
tobahnen und Landstraßen. Muss der Fahrer 
seine Fahrt zur Suche einer freien Steckdose 
unterbrechen, wird die Nutzung schnell un-
interessant. Eine echte Alternative können 
mittlerweile Fahrzeuge mit Hybridmotor 
darstellen. Dies gilt vor allem dann, wenn der 
Mitarbeiter weitere Strecken zurücklegt, sein 
Fahrzeug aber an festen Standorten längere 
Zeit abstellt. Hier kann dann der E-Antrieb 
zuhause oder während der Bürozeiten auf-
geladen werden. Wichtig ist aber, dass der 
Fahrer die elektronische Antriebsweise auch 
tatsächlich regelmäßig ausnutzt. Andernfalls 
wird der vorhandene E-Motor zum teuren 
Design-Zubehör.     

Gas für Vielfahrer | Gasfahrzeuge bieten 
sich schon allein aus Kostengründen für den 
Einsatz bei Vielfahrern an. So gibt es mittler-
weile Taxiunternehmen, die diese Antriebs-

art erfolgreich ausprobieren. Vorteilhaft ist 
Gas meist dort, wo ein Fahrer in bekanntem 
Terrain unterwegs ist. Bewegt er sich meist 
in seinen heimatlichen Gefilden oder fährt 
regelmäßig die gleichen Touren,  sind die  
zur Verfügung stehenden Tankstellen schnell 
erreicht.

Meist lässt sich ein Tankstopp auch pro-
blemlos in die Tourenplanung der Mitarbeiter 
einbinden. Ob man bei Gasfahrzeugen auf 
Auto- oder Erdgasantrieb setzt, hängt dabei 
vorrangig von dem verfügbaren Tankstellen-
netz ab. Hier sollte man sich bereits vor dem 
Kauf informieren.    

Veraltete Faustformel | Wer nicht immer 
wieder auf den gleichen Strecken unterwegs 
ist, wird bei der Wahl seines Motors immer 
wieder auf die altbekannten Diesel- oder 
Benzinmotoren zurückgreifen. Aber auch 
hier gibt es ausreichend unterschiedliche 
Motoren, um ins Grübeln zu geraten. Wäh-
rend man sich früher mit der Faustformel „ab 

Motoren auf dem Prüfstand
Teil 19: Wahl der Antriebsart | Benziner, Diesel, Hybrid, Erd-/Autogas oder Strom – da sich Marktkonditionen 
ständig ändern, sollten Fuhrparkchefs regelmäßig die Entscheidung betriebswirtschaftlich überprüfen.
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– Um die passende Motorvariante zu finden, bietet sich eine betriebswirtschaftliche Vergleichs-
rechnung an. Neben den Kosten pro Kilometer und der möglichen Einsparung über die Haltedauer 
des Fahrzeugs kann auch der Amortisationszeitpunkt interessant sein.

Um praxisnahe Werte zu erhalten, sollte man unbedingt unterschiedliche Standardausstattun-
gen bei den einzelnen Basismodellen und die weiteren abweichenden Kosten wie die Kraftfahr-
zeugsteuer oder Versicherungsprämien berücksichtigen. Darüber hinaus sollte man mit realisti-
schen Kraftstoffvorgaben rechnen (keine Norm-Werte). Auch zusätzliche Reparaturkosten (verstopf-
ter Dieselpartikelfilter, Fehlbetankungen) sollten berücksichtigt werden.

Vergleich Antriebsart Fahrzeug A Fahrzeug B Fahrzeug C

Motorvariante Benzin Diesel Gasantrieb

Haltedauer in Monaten 36

Laufleistung p. a. in km 25.000

Wertverlust/Leasingrate p. a. in Euro 6.200,00 6.800,00 7.050,00

Bereinigung Ausstattung/Steuer/sonstiges p. a. (€) 120,00 50,00 120,00

Wartungskosten pro Jahr in Euro 620,00 600,00 750,00

Mehrkosten Reparaturen p. a. in Euro 200,00 250,00

Kosten p. a. in Euro 6.940,00 7.650,00 8.170,00

Kosten je km in Euro (Kosten p. a. / 25.000 km) 0,28 0,31 0,33

Verbrauch je 100 km in l/kg 8,60 5,80 5,70

Kraftstoffkosten je l/kg in Euro 1,45 1,25 0,85

Kraftstoffkosten p. a. in Euro 3.117,50 1.812,50 1.211,25

Kraftstoffkosten je km in Euro 0,1247 0,0725 0,04845

Gesamtkosten p. a. in Euro 10.057,50 9.462,50 9.381,25

Gesamtkosten pro km in Euro 0,40 0,38 0,38

Einsparung p. a. in Euro 0,00 595,00 676,25

Amortisationsrechnung Benzin Diesel Gas

Kosten p. a. in Euro 6.940,00 7.650,00 8.170,00

Differenz in Euro 0,00 710,00 1.230,00

Ersparnis Kraftstoff je km in Euro 0,00 0,0522 0,07625

Amortisation gesamt in km (Differenz/Ersparnis je km) 0,00 13.602 16.131

Amortisationsmonat (Amortisation/Laufleistung p. a.) x 12 6,53 7,74

30.000 Kilometer pro Jahr Diesel“ begnügte, 
stimmt diese Aussage heute schon lange 

nicht mehr. Grundsätzlich ist der Benzin-
antrieb immer noch bei kleineren und 
vor allem leichteren Fahrzeugen im 

Vorteil. Der Kaufpreis ist hier günstiger 
und die niedrigeren Kraftstoffkosten des 

Selbstzünders machen diesen Vorteil meist 
nicht oder erst nach sehr vielen Kilometern 
wett. Allerdings sollte man die gängigen Mo-
delle regelmäßig durchrechnen. Gerade bei 
größeren Fahrzeugen kann es vorkommen, 
dass sich ein Dieselmotor bereits bei einer 
jährlichen Fahrleistung von 10.000 bis 15.000 
Kilometern rechnet.  

Modellvergleiche | Wer in seiner Flotte si-
cher sein will, dass er auf das richtige Pferd 
setzt, sollte von Zeit zu Zeit eine eigene Ver-
gleichsrechnung vornehmen. Dabei sollte 
man den unterschiedlichen Wertverlust der 
Fahrzeuge, den tatsächlichen Kraftstoffver-
brauch und die abweichenden Wartungs-
kosten im Auge behalten (siehe Beispiel-
rechnung rechts).

Wer wirklich nach der günstigsten Alter-
native sucht, sollte allerdings nicht schon bei 
dem Vergleich Diesel–Benzin aufhören. Zu-
mindest die Gasvariante sollte man auch in 
Betracht ziehen.

Fazit: halbjährliche Vergleichsrechnung | 
Für den Vielfahrer kommen heute meist nur 
Benzin- oder Dieselfahrzeuge in Frage. Fährt 
ein Mitarbeiter feste Routen oder hält sich in 
bekannten Gefilden auf, kann allerdings 
auch ein Gasfahrzeug interessant sein. Auf-
grund der starken Preisschwankungen an 
den Tankstellen sollte ein Fuhrparkverwalter 
mindest halbjährlich eine Vergleichsrech-
nung für seine Flotte aufstellen.

   | Peter Hellwich

Sollten wider Erwarten doch geringere Kilometerleistungen zurückgelegt werden, ist auch der 
Amortisationszeitpunkt von Interesse. Dieser sagt aus, ab welcher Laufleistung sich das Fahrzeug 
bereits rechnen würde.
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Beispielrechnung | Vergleich einzelner Antriebsarten

Urteil zur Fehlbetankung | Kanzlei Voigt (Tel.: 0231/229002-0)

– Der Bundesfinanzhof kippte in einem neuen 
Urteil vom 20.03.2014 (VI R 29/13) eine Entschei-
dung des Finanzgerichts Niedersachsen. Dieses 
hatte zugelassen, dass ein Arbeitnehmer eine 
Fehlbetankung als außergewöhnliche Reparatur-
kosten steuerlich absetzt. Der Fahrer hatte auf 
dem Weg von seinem Wohnort zur Arbeitsstelle 
an einer Tankstelle getankt. Dabei füllte er irrtüm-
lich statt Dieselkraftstoff Benzin in seinem Tank. 
Erst während der anschließenden Weiterfahrt fiel 
dem Arbeitnehmer auf, dass er falschen Kraftstoff 
getankt hatte. Das Fahrzeug wurde in einer Werk-
statt fachgerecht repariert, wodurch Reparatur-
kosten in Höhe von 4.248 Euro entstanden. 
Nachdem der Arbeitnehmer die Kosten bezahlt 

hatte, hoffte er, wenigstens in seiner Steuererklä-
rung diese Kosten als Werbungskosten steuer-
mindernd ansetzen zu können und damit seine 
Einkommenssteuerlast deutlich zu verringern.

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte dem 
Antrag des Arbeitnehmers zunächst stattgege-
ben und dies damit begründet, dass Aufwendun-
gen für Unfallschäden neben den Pauschbeträ-
gen des § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG als Werbungskosten 
abzusetzen seien. Die Außergewöhnlichkeit die-
ser Aufwendungen ergebe sich schon daraus, 
dass Unfälle ihrer Natur nach außergewöhnliche 
Ereignisse sind und sich daher einer Erfassung in 
Pauschbeträgen entziehen. Das Bundesfinanz-
gericht hat diese Entscheidung aufgehoben und 

festgestellt, dass die Reparaturaufwendungen 
nicht als Werbungskosten neben der Entfer-
nungspauschale abziehbar sind. Der Arbeitneh-
mer konnte daher die Reparaturkosten von 4.248 
Euro nicht als Werbungskosten steuermindernd 
in Ansatz bringen. Dies begründet der Bun des-
finanzhof mit dem Wortlaut des § 9 Abs. 2 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes: Denn das Gesetz 
spricht ausdrücklich von „sämtlichen Aufwendun-
gen“ und macht keine Ausnahmen von der pau-
schalen Abrechnung. Daher gilt: Augen auf beim 
Tanken. Denn die Folgekosten der Fehlbetankung 
sind hoch und können nach der neuen Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs nicht mehr steuer-
mindernd als Werbungskosten angesetzt werden.
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