
— Damals, als ich noch ein Kind war, so vor 
knapp vier Jahrzehnten, gab´s an der Tanke 
Benzin. Fertig. 

O.k., es gab Benzin, Super und Diesel. Und 
Zigaretten. Und Zeitungen. Bezahlt wurde 
bar mit D-Mark!

Heute gibt’s mindestens vier Sorten Ben-
zin, drei Sorten Diesel, AdBlue, Additive, LPG, 
CNG, Wasserstoff, Strom, nen Supermarkt mit 
allem, eine Bäckerei, Bistro, Waschstraßen 
und noch viel mehr. Bezahlt wird online mit 
Plastikgeld. Es gibt Sammel- oder Klebepunk-
te und, wenn genug getankt wurde, ganz 
tolle Prämien (natürlich versteuert!). 

Damals verbrauchte der Golf 1 mit sagen-
haften 50 PS und Formel E 5,2 Liter. Heute 
genehmigt sich der schwächste Golf mit  
80 PS auch nur 6,4 Liter. In Wirklichkeit wahr-
scheinlich damals wie heute um die 30 Pro-
zent mehr bei Otto-normaler Fahrweise. 

Früher waren Schwankungen an der 
Tanksäule von ein, zwei Pfennigen unver-
schämt, heute sind auch acht Cent (= 16 
Pfennig!) am Tag „akzeptiert“. Diesel war im-
mer viel billiger als Benzin und hat gequalmt, 
heute ist Diesel so teuer wie Benzin, aber da-
für qualmt‘s nicht mehr! Und der Liter kostet 
knapp das Fünffache.

Soweit hat‘s der Fortschritt in 40 Jahren 
gebracht. Solche Vergleiche sind manchmal 

lustig, oft erschreckend, nicht immer sinnvoll 
und fair, aber häufig Grundlage von intensi-
ven Diskussionen vom Stammtisch bis zum 
Vorstand.

Geringe Nachlässe | Heute kommen für 
Gewerbekunden Tankkarten verschiedens-
ter Anbieter mit verschiedensten Nutzungs-
stufen zum Einsatz. Zwar kann man nicht al-
le Kraftstoffe damit bezahlen, aber egal, die 
Tankkarte bleibt das wohl am häufigsten ein-
gesetzte Instrument im Fuhrparkmanage-
ment. Sie entledigt die Spesenabrechnung 
von unzähligen Belegen (und Arbeit) und 
dokumentiert alle Tankdaten im Online-Tool. 
Dahinter stehen Nachlassvereinbarungen 
mit Mineralölkonzernen im niedrigsten ein-
stelligen Prozentbereich meist auf Diesel, 
manchmal auf Benzin, Öl und Fahrzeug-
wäschen. Nicht die Welt, aber besser als nix. 

In der Budgetplanung stellt die Kompo-
nente Kraftstoff den Fuhrparkleiter vor große 
Herausforderungen: Wie viele eingesetzte 
Fahrzeuge fahren zu welchem realen Ver-
brauch wie viele Kilometer zu welchem Li-
terpreis wo in Europa? Kaum einer der ge-
nannten Faktoren ist wirklich bekannt und 
kann nachhaltig vorhergesagt werden. 

Weltpolitische Ereignisse und Spekulatio-
nen lassen die Preise an der Zapfsäule zusätz-
lich schwanken. In der Multiplikation von 

DIN-Verbrauch plus 30 Prozent mal Kilome-
terlaufleistung mal Spritpreis mal Fahrzeug-
zahl entstehen Euro-Werte, die mit der Gauß-
schen Normalverteilung nichts zu tun haben. 

Angeblich ist ja sonntagabends der Sprit 
am billigsten. Sollen wir nun die Autos außer-
halb der normalen Kernarbeitszeit betanken 
lassen, um Einsparpotenziale zu generieren? 

Tanken beim ADAC? | Die angedrohte 
Spritpreisdatenbank wird wohl auch im Zeit-
alter der Smartphone-Apps nicht wirklich 
etwas am Preisgefüge ändern, denn es wird 
ja heute schon wider besseres Wissen nicht 
der billigste Anbieter bevorzugt. Wenn Au-
tomobilclubs gegen die Mineralölkonzerne 
wettern, dass Milliardengewinne auf Kosten 
der Verbraucher erwirtschaftet werden, wa-
rum betreibt der ADAC für seine 18 Millionen 
Mitglieder nicht eigene Richtig-Billig-Tank-
stellen anstatt doppelte Punkte oder einen 
Ein-Cent-Nachlass zu geben? 

Wie und was wir wohl in 40 Jahren tan-
ken? Der Rückblick auf die Zukunft projiziert 
bedeutet, dass … | Stephan Wagner

Tanken – damals und heute …
Kritischer Rückblick | Wie puristisch der Ort des Kraftstoffbezugs früher war und 
wie sich das Geschäft an der Zapfsäule – nicht nur zum Guten – verändert hat.
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Mann mit 
Erfahrung | 
Stephan Wagner 
managte bereits 
diverse Groß- 
flotten namhafter 
UnternehmenFo
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