
für Klimawandel angesehen wird, die fossilen 
Brennstoffe endlich sind und der Annahme, 
dass die Kraftstoffpreise weiter steigen.

Dass die Bundesregierung ihr Ziel von ei-
ner Million Elektrofahrzeugen auf deutschen 
Straßen bis 2020 erreichen wird, daran zwei-
felt er, gerade auch aufgrund der noch nicht 
absehbaren Akzeptanz: „Ich halte das nach 
wie vor für ein sehr ambitioniertes Ziel“, sagte 
Reindl. Heute würden Fahrzeuge in Deutsch-
land durchschnittlich 143 g/km CO2 

aussto-
ßen, der Zielwert von 130 g/km für 2015 sei 
nicht mehr in weiter Ferne. „Auch die kon-
ventionellen Motoren haben noch Potenzial, 
sparsamer zu sein“, sagte Reindl.

E-Mobile in der Pilotphase | Über 178.000 
Kilometer müsste man heute mit einem 
Elektrofahrzeug fahren, damit sich die An-
schaffung gegenüber der eines Benziners 
ökonomisch rechnet. Das zeigte die Gegen-
überstellung der Kosten für beide Antriebs-
arten unter Berücksichtigung  der aktuellen 
Preise für Batterie und Strom. Elektromobi-
lität habe heute noch Pilotcharakter. „Viele 
Konzerne sind noch in der Preisfindungs-
phase“, sagte Reindl. Auch das Remarketing 
sieht der Experte kritisch. Die Restwerte von 
Stromern – eine Rechnung mit einer Unbe-
kannten: „Es nützt ja nichts, wenn ich sie ein-
stelle und hinterher nicht mehr loswerde.“

Die Restwertproblematik war auch ein 
Thema von Rechtsanwalt Joachim Otting, 
der u. a . Tipps für die Leasingrückgabe gab. 

„Die Leasing raten werden nicht am erziel-
baren Restwert festgemacht, sondern um-
gekehrt“, sagte Otting. 

Durch ihre Buy-back-Verpflichtung mit 
den Leasinggesellschaften, Rückläufer zu ei-
nem Preis X zum Zeitpunkt Y zurückzukaufen, 
würden viele ein „gebrauchsfertiges“ Fahr-
zeug erwarten. Otting wies aber darauf hin, 
dass der Rückläufer in einem Zustand zurück-
gegeben werden müsse, der dem Kilometer-
stand entspricht. Zudem sind in der Praxis so 
manche Streitpunkte überflüssig, weil sich 
vieles aus dem Leasingvertrag ableite: Sei da-
rin beispielsweise keine Klausel enthalten, die 
das Rauchen und die Haustierbeförderung 
im Pkw ausschließe, dann sei beides erlaubt. 
Tierhaare und Nikotingestank seien dann 
„Folgen eines ganz normalen, adäquaten 
Fahrzeuggebrauchs“, so Otting, damit also 
vertragsgemäß. Oder der ewige Streitfaktor 
Reifenprofiltiefe: Wenn im Vertrag nichts an-
deres stünde, dürfe der Leasingnehmer die 
Reifen auch mit der gesetzlichen Mindest-
profiltiefe von 1,6 Millimetern zurückgeben.

Vorzeigeflotte | Ein Mittel, um Schäden zu 
vermeiden, ist für Michael Müller vom Phar-
makonzern Daiichi Sankyo Europe auch ein 
Stück weit Mitarbeiterzufriedenheit: „Wenn 
ein Mitarbeiter eine emotionale Bindung zu 
seinem Auto hat, dann gehen auch die Schä-
den runter.“ Die Motivation der 2.500 Mitar-
beiter in Europa wird großgeschrieben, des-
halb sei die Dienstwagenregelung in die 
Firmenphilosophie integriert. Er beschrieb, 
wie er in zwölf Ländern ein internationales 
Flottenmanagement etablieren will.  „In allen 
Ländern gibt es Fleet-Standards, die Inhalte 
sind unterschiedlich“, so Müller.

Eher als Sahnehäubchen zum Dessert 
kann der Vortrag von Wettermoderatorin 
Claudia Kleinert am Ende der Tagung an-
gesehen werden. Sie referierte – natürlich – 
über das Wetter, schaffte es aber, den Bogen 
zielgruppengerecht zum Fuhrpark zu span-
nen: Sie verdeutlichte, wie die Zunahme ex-
tremer Wettersituationen die Routenplanung 
von Fuhrparkbetreibern erschweren könne: 
starke Regenfälle mit Überschwemmungen, 
die die Sperrung von Autobahnen zur Folge 
hätten, und eine deutliche Steigerung von 
Sturm- und Orkantiefs. Kleinert plädierte da-
her für Navigationssysteme mit Wetterradar, 
die regelmäßig mit meteorologischen Daten 
gespeist werden und diese in der Routen-
führung berücksichtigen.  | M. Pruvost

— Ein noch so modern ausgestatteter Neu-
wagen hinkt der Realität um mehrere Jah-
re hinterher. Anders formuliert: Die Trends 
und Konsumentenanforderungen von heu-
te können erst für Fahrzeuge, die 2015 in die 
Produktion gehen und 2020 ihren Break-
even erreichen, berücksichtigt werden.

Das war eine der zentralen Aussagen von 
Christoph Stürmer, Research Director OEM 
Stra tegy bei IHS Automotive. Auf der diesjäh-
rigen „Fuhrpark-Lounge“, einer Fachtagung, 
zu der HPI Fleet, Eurogarant AutoService 
und die Beratungsgesellschaft New Projects 
zum sechsten Mal nach Mühlheim am Main 
eingeladen hatten, wollte er den geladenen 
Fuhrparkvertretern ein Gespür dafür vermit-
teln, wie Automobilhersteller auf das Flot-
tengeschäft blicken. Und wie langwierig sich 
der Prozess von Erstellung des Lastenheftes 
über die Produktentwicklung bis hin zum 
Produktionsstart gestaltet.

Da verwundert es nicht, dass manchen  
angepriesenen „Innovationen“ der Durch-
bruch so recht nicht gelingen mag. So zum 
Beispiel den Elektrofahrzeugen. Prof. Dr. Ste-
fan Reindl, stellvertretender Direktor des In-
stituts für Automobilwirtschaft in Nürtingen-
Geislingen, zeigte sich in seinem Vortrag 
zum Fuhrpark der Zukunft und zum Fahrver-
halten in 2020 überzeugt, dass der Verbren-
nungsmotor auf der Langstrecke noch lan-
ge eine wichtige Rolle spielen werde. Trotz 
der Tatsache, dass CO2

 heute als die Ursache 

Wissenswertes für Fuhrparks
Fuhrpark-Lounge | Zum sechsten Mal haben HPI Fleet, Eurogarant und New 
Projects für ihre Fachtagung ein vielseitiges Programm zusammengestellt.
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Referenten der 6. Fuhrpark-Lounge | Stefan 

Reindl, Claudia Kleinert, Joachim Otting, Christoph 

Stürmer und Michael Müller (v. l. n. r.).
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