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Mogelpackung „green fleet“
Grün ist derzeit die absolute Modefarbe in den Fuhrparks und bei 
deren Ausstattern. Quasi ein „must have“, denn ein grüner Look 
ist gut fürs Image und fürs Budget. Doch wie grün sind diese „grü-
nen Flotten“, die derzeit in aller Munde sind, wirklich? 

Keine Frage: Die immer verbrauchsoptimierteren Motoren der Au-
tomobilhersteller sind absolut notwendig, nicht zuletzt um die Kli-
maschutzziele der EU zu erreichen. Und sie tragen auch jetzt schon 
dazu bei, dass Fuhrparks heute messbar weniger Kraftstoff verbrau-
chen als noch vor wenigen Jahren, wie unsere Befragung der Lea-
singgesellschaften ergibt (siehe Coverstory ab Seite 24). Doch die 
Fuhrparks? Sie verbannen SUV aus ihrer Car Policy, aber zum Teil 
nur das Wort. Denn es war schon von Flottenchefs zu hören, dass 
diese jetzt unter einer anderen Bezeichnung laufen.

Beim Umweltschutz beschränken sich Unternehmen auf CO2-Re-
duktion, die über die neuen Spar-Motoren hinaus durch Down-
sizing und Bonus-Malus-Systeme bei Neubestellungen erreicht wer-
den soll. Natürlich sind diese Maßnahmen zu begrüßen, doch sie 
greifen zu kurz und machen eine Flotte noch lange nicht grün. 

Denn zum einen richten sich die Fuhrparks bei den CO2-Grenzen 
in der Car Policy nach den Herstellerangaben. Diese Verbrauchs- 
und Emissionswerte sind aber unter optimalen Testbedingungen 
ermittelt worden und können unter normalen Einsatzbedingungen 
im Flottenalltag kaum erreicht werden. Deshalb können auch CO2-
basierte Bonus-Malus-Systeme nicht der Weisheit letzter Schluss 
sein, denn statt den Fahrer für einen Emissionswert zu belohnen, 
den er nicht erreichen wird, sollte sein individueller Verbrauch hono-

riert oder getadelt werden. Dann würde man gleich auch diejenigen 
erreichen, die im Zuge des Downsizings zwar „vorbildlich“ mit 
kleinerem Modell und/oder geringerer Motorleistung unterwegs sind, 
ihren eingeschränkten Fahrspaß aber mit Vollgas kompensieren.

Und mit alternativen Antrieben kann auf dem Grüne-Gewissen-
Konto der Fuhrparks derzeit auch noch nicht so richtig gepunktet 
werden. Denn entweder spielen sie wie LPG noch eine zu vernach-
lässigende Rolle – zwischen null und einem Prozent beträgt ihr An-
teil bei den meisten Leasinggebern laut unserer zweiten Umfrage 
(Seite 18) – oder sie stecken noch in den Kinderschuhen wie die Elek-
tromobile. Zwar tüftelt derzeit jeder namhafte Hersteller an einem 
massentauglichen E-Auto, doch solange der Strom, der diese emis-
sionsfreien Vehikel antreibt, nicht grün ist, sind es die E-Mobile auch 
nicht. Und wie sonst, wenn nicht über Atomkraft, sollte der plötz-
liche Mehrbedarf an Energie bei größerer Marktdurchdringung ge-
deckt werden? Kaum Beachtung hat bisher auch das Problem „Elek-
trosmog“ gefunden, das von Hybrid- und Elektrofahrzeugen ausgeht. 
Sie sollen, verglichen mit herkömmlichen Autos, etwa das 300-fache 
an Elektrosmog verursachen. Die Auswirkungen auf den mensch-
lichen Körper sind noch nicht abzusehen ... 

Wirkliche grüne Mobilität und „green fleets“ sind also noch eher 
eine Zukunftsvision. Bislang sind sie lediglich eine Mogelpackung.
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