
Pkw mit alternativen Antrie-
ben machen hierzulande 

noch immer einen geringen An-
teil am Gesamtmarkt aus. So 
summieren sich die Hybrid-Mo-
delle Ende August dieses Jahres 
auf einen Anteil von nur 0,2 Pro-
zent, die bivalenten Benzin-Erd-
gas-Antriebe auf 0,3 und die 
Pkw mit Benzin-Autogas auf 0,2 
Prozent. Dieses Bild dürfte sich 
in den kommenden Jahren je-
doch ändern. 

Eine Vorreiterrolle werden 
dabei vermutlich die Fuhrpark-
betreiber übernehmen. Denn sie 
stufen den Umweltschutz auf ei-
ner Skala von eins (sehr wichtig) 
bis vier (weniger wichtig) mit 
einem Wert von 2,3 als wichtig 
ein. Das ist ein Ergebnis der Stu-
die „Umweltschutz in Fuhr-

parks“, den das Center Automo-
tive Research (CAR) der FH 
Gelsenkirchen und Universität 
Duisburg-Essen im Auftrag des 
Verbandes markenunabhängiger 
Fuhrparkmanagementgesell-
schaften e. V. (VMF) durchge-
führt hat. Die beiden Studien-
verfasser Professor Ferdinand 
Dudenhöffer und Karsten Neu-
berger haben dazu 103 Unter-
nehmen mit einer durchschnitt-
lichen Fuhrparkgröße von 174 
Fahrzeugen befragt, um deren 
Verhalten hinsichtlich des Um-
weltschutzes zu ermitteln. 

Demnach sind die Flotten-
verantwortlichen generell bereit, 
stärker auf Firmenwagen mit 
umweltschonenden Antrieben 
zu setzen. Die Krux an der Sa-
che ist allerdings, dass die Mehr-

zahl der Studienteilnehmer hier-
für keine höheren Ausgaben 
akzeptiert. Lediglich rund 25 
Prozent würden höhere Kosten 
für eine Reduzierung des CO2-
Ausstoßes in Kauf nehmen. Da-
mit sei zu erwarten, dass Fahr-
zeugkonzepte, die durch höhere 
Gesamtkosten ein besseres 
Emissionsverhalten zeigen, von 
den Fuhrparks weniger nachge-
fragt werden, schreiben die  

Autoren. Die Aufgabe der Auto-
bauer sei es folglich, Emissions-
minderungen kostenneutral um-
zusetzen.

Umbau zu grünen 
Flotten geplant
Da die Gesamtkostenbetrach-
tung das Maß der Dinge ist, 
 richten die meisten Fuhrpark-
manager ihre Kriterien bei der 
Anschaffung von neuen Firmen-
wagen auch daran aus. Laut Stu-
die ist der Kraftstoffverbrauch 
gegenwärtig das wichtigste Kri-
terium, gefolgt von den Kosten 
pro Kilometer und den Rest-
werten der Fahrzeuge (siehe 
„Prüfsteine bei der Beschaf-
fung“). Die Befragten rechnen 
folglich mit einer steigenden 
Nachfrage bei den Eco-Model-

Fuhrparkmanager planen, den Anteil an Firmenwagen mit alternativen Antrieben  
zu erhöhen. Das zeigt die aktuelle Studie „Umweltschutz im Fuhrpark“. Die Kosten-
neutralität bei der Umstellung auf grüne Flotten spielt zwar die beherrschende Rolle, 
der Umweltschutz und damit Kriterien wie die Verbrauchsoptimierung oder der  
CO2-Ausstoß gewinnen in den Unternehmen aber an Bedeutung.
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Prüfsteine bei der Beschaffung von Firmenwagen 
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Quelle: CAR/VMF, Studie „Umweltschutz im Fuhrpark“
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Das Image alternativer Antriebe 
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len im Gesamtmarkt sowie im 
eigenen Fuhrpark. Sie sehen die-
se Fahrzeuge mit einem Wert 
von 1,73 auf einer Skala von 
eins (starke Zunahme) bis fünf 
(starke Abnahme) in der eigenen 
Flotte künftig am stärksten zule-
gen. Aber auch der Anteil an 
Gas- (1,81) und Hybrid-Fahrzeu-
gen (2,11) wird sich ihrer Ein-
schätzung nach spürbar erhö-
hen. Der Diesel verliert hingegen 
an Stellenwert. Mit 3,85 wird die 
bisher bevorzugte Antriebsform 
eingestuft. Das heißt, ihr Anteil 
nimmt voraussichtlich ab und 
wird künftig nicht mehr die Pole-
position in den Fuhrparks ein-
nehmen. 

Bei den alternativen Antrie-
ben genießt wiederum der Hy-
brid das höchste Ansehen (siehe 
„Image alternativer Antriebe bei 
Fuhrparkmanagern“). Er wird 
im Vergleich zu Erd-, Autogas 
und Bioethanol etwa in puncto 
Umweltfreundlichkeit, Ver-
brauch und Reichweite am bes-
ten bewertet. Die grüne Flotte 
der Zukunft werde daher wahr-
scheinlich mit Hybrid gebaut, 
folgert Dudenhöffer aus diesem 
Resultat.

Trotzdem führen alternative 
Antriebe nach wie vor ein Ni-
schendasein in den Fuhrparks. 
Vor allem in kleinen und mittle-
ren Flotten mit bis zu 399 Fahr-
zeugen sind die umweltscho-
nenden Modelle nur selten zu 
finden (siehe „Alternative An-
triebe im Einsatz“). In großen 
Fuhrparks sind sie zwar schon 
häufiger vertreten, aber immer 

noch in geringer Stückzahl. Ins-
gesamt würden die Fahrzeuge 
überwiegend bei Unternehmen 
zum Einsatz kommen, die bereit 
sind, dafür auch höhere Kosten 
zu tragen, so die Studie. 

Für eine Veränderung an 
diesem Status quo sprechen die 
Pläne der Fuhrparkmanager. 
Denn die Mehrzahl will in den 
kommenden fünf Jahren Fir-
menwagen mit alternativen An-
trieben in Betrieb nehmen – un-
abhängig davon, ob sie ihre 
Fahrzeuge ausschließlich leasen, 
kaufen oder sowohl kaufen als 
auch leasen. Die Verfasser der 
Studie betonen jedoch, dass ge-
leaste Flotten sich tendenziell 
mehr mit alternativen Antrieben 
beschäftigen würden.

Stellschrauben zur  
CO2-Einsparung
Die Pläne der Fuhrparkmanager 
und das Bewusstsein für die Be-

deutung des Umweltschutzes ha-
ben dazu geführt, dass in vielen 
Unternehmen die Car Policies 
bereits umgebaut wurden oder 
werden. Dabei findet hauptsäch-
lich eine Festlegung von Model-
len und Motorisierungen zur 
Senkung des CO2-Ausstoßes 
statt (siehe „Maßnahmen zur 
CO2-Reduktion in der Car Poli-
cy“). Insbesondere in der Fahrer-
gruppe ohne Mitspracherecht 
hält diese Regelung Einzug. Nut-
zer mit Mitspracherecht oder 
User-Chooser werden deutlich 
weniger einbezogen. Daneben 
wird der CO2-Ausstoß als Krite-
rium oder gar ein Bonus-Malus-
System zur Förderung alternati-
ver Antriebe nur von wenigen in 
Betracht gezogen. Gerade ein 
Bonus-Malus-System sei aber 
ein effektiver Hebel, um deut-
liche Einsparungen zu erzielen, 
meint Dudenhöffer.

Die Unternehmen bevorzu-
gen eher, kleine Stellschrauben 
im Fuhrparkmanagement anzu-
ziehen. Ein Beispiel: Rund 40 
Prozent von ihnen lassen regel-
mäßig den Reifendruck kontrol-
lieren. Der Einfluss von Naviga-
tionssystemen, Leichtlaufreifen 
und -ölen als Werkzeug zur Sen-
kung der Emissionen wird hin-
gegen als gering eingestuft. Als 
weitere Mittel nutzen die Fuhr-
parkmanager zu rund 20 Pro-
zent die Verbrauchsstatistiken 
und zu rund elf Prozent die Eco-
Trainings, um den Verbrauch 
und damit den CO2-Ausstoß zu 
verringern. Zudem planen 18,5 
Prozent, ein Eco-Training durch-

zuführen. Die Studie stellt hier-
zu fest: Die Verbrauchsstatisti-
ken und Eco-Trainings werden 
wesentlich häufiger bei reinen 
Leasingfuhrparks als bei Misch- 
und reinen Kauffuhrparks ver-
wendet. Die Initiativen der Lea-
singgesellschaften würden somit 
Erfolg zeigen.

Alles in allem arbeiten die 
Fuhrparkbetreiber also an der 
grünen Flotte. „Sie wollen ihn, 
aber ohne Aufpreis“, konstatiert 
Dudenhöffer nüchtern. Vorerst 
machen vor allem verbrauchsop-
timierte Fahrzeuge und Instru-
mente zur Förderung eines öko-
nomischen sowie ökologischen 
Fahrstils das Rennen. Mittelfris-
tig ist allerdings mit einer stei-
genden Nachfrage nach Eco-, 
Erdgas- und Hybridfahrzeugen 
zu rechnen.  A .  S c h n e i d e r  Af

Maßnahmen zur C02-Reduktion in der Car Policy

Quelle: CAR/VMF, Studie „Umweltschutz im Fuhrpark“

Dienstwagen ohne 
Mitspracherecht 

der Nutzer

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Dienstwagen mit 
Mitspracherecht 

der Nutzer

User-Chooser-  
Fahrzeuge

40,0 %

10,0 %

3,8 %

27,7 %

16,9 %

10,8 %

4,6 %

9,2 %
13,1 %

CO2-Grenzwerte in der 
Car Policy und Bonus-

Malus-Systeme sind für 
die Fuhrparkmanager 
meist keine Lösung.

Festlegung von Modellen und Motorisierungen

Festlegung von CO2-Grenzwerten
Bonus-Malus-System

Autoflotte 12/2008

Für Professor Ferdinand Duden-
höffer belegt die Studie, dass der 
Trend hin zu alternativen Antrie-
ben in Fuhrparks unumkehrbar ist.

Alternative Antriebe im Einsatz

Quelle: CAR/VMF, Studie „Umweltschutz im Fuhrpark“
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Momentan gibt es zwar nur wenige Firmenwagen mit alternativen Antrieben in den Fuhrparks. 
In den kommenden Jahren plant aber die Mehrheit der Unternehmen, welche einzusetzen.

im Einsatz innerhalb der nächsten 5 Jahre geplant innerhalb der nächsten 10 Jahre geplant
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