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SPEZIALN iemand weiß, was sein

Lenkrad wiegt. Keiner
hat eine Ahnung, wie
viel mehr er an Sprit
verbraucht, weil er die
breiten Sportgummis
statt der Basisberei-

fung aufgezogen hat. Kaum einer hat ei-
ne Vorstellung, was die zusätzlich geor-
derte Sitzreihe im SUV oder Kleinbus
beim Tanken kostet. Aber eine Berufs-
gruppe muss das fortan alles wissen: die
Flottenbetreiber und die Fuhrpark-
manager. Sie gehören zu den Hauptleid-
tragenden des neuen Fahrzyklus WLTP,
mit dem in Europa zum Wohle des Ver-
brauchers ein bürokratisches Monster
geschaffen wurde. Der Weg zur Hölle
scheint einmal mehr mit guten Absich-
ten gepflastert zu sein.

VON BJÖRN ENGEL

WLTP, das für „Worldwide Harmoni-
zed Light-Duty Vehicle Test Procedure“
steht, löst zum September den NEFZ,
den „Neuen Europäischen Fahrzyklus“,
ab. Grundsätzlich will man damit realis-
tischere Verbrauchswerte im Labor er-
mitteln. Es werden mehr Kilometer auf
dem Prüfstand abgespult (über 23 Kilo-
meter statt bislang nur elf), die Höchst-
geschwindigkeit ist höher (131 km/h
statt 120), die Zyklusdauer länger (30
statt 20 Minuten). Nichts, womit sich
ein Fuhrparkmanager nicht arrangieren
könnte. Er müsste nur die neu erfassten
Werte in die jeweilige „Car Policy“ des
entsprechenden Unternehmens einflie-
ßen lassen und hätte damit wenigstens
mehr Gewissheit, was die realistischen
Verbräuche seiner Autoflotte angeht.
Exorbitante Unterschiede zwischen den
Katalogverbräuchen und den einge-
reichten Tankquittungen sollten damit
der Vergangenheit angehören.

„Es ist zwar ein administrativer Auf-
wand, der aber aufgrund der bisheri-
gen 20 bis 30 Prozent Verbrauchsdiffe-
renz grundsätzlich begrüßt wird“, sagt
Thilo von Ulmenstein, einer der bei-
den Geschäftsführer des Flottenbera-
ters Fleetcompetence. „Die in vielen
Unternehmen für die Firmenwagen-
richtlinie zugrunde gelegten Gesamt-
kosten steigen zwar damit häufig an,
das sollte aber keinesfalls dazu führen,
dass Fahrzeuge aus der Car Policy fal-
len, die vorher noch dort enthalten wa-
ren.“ Denn viele Unternehmen scheu-
en eine umfassende Neuregelung der
Policy. Ziel ist es meist, dass der Mit-
arbeiter nach der Anpassung der „Klei-
derordnung“ seinen Firmenwagen
auch weiter fahren kann.

Bis zu diesem Punkt scheint alles
nachvollzieh- und zumutbar für die Ver-

antwortlichen zu sein. Zumal viele Un-
ternehmen längst ihre Richtlinien be-
züglich der Firmenwagen von den frü-
her üblichen PS-, Hubraum- und Preis-
limits auf CO2-Restriktionen umgestellt
haben. So fällt mancher Wunsch nach
Übermotorisierung heute durch den
Rost. „Es sind vor allem die CO2-Werte,
die in allen Mitarbeiter-Kategorien –
vom Top-Management bis zum techni-
schen Außendienst – in den vergange-
nen Jahren abgesenkt wurden“, sagt
von Ulmenstein und bezieht sich dabei
unter anderem auf die „Car Policy Stu-
die 2017“, für die im Auftrag der Fleet-
competence mehr als 160 Unternehmen
befragt wurden (vgl. Grafik oben).

Theoretisch hätten auch die beson-
ders im mittleren Management belieb-
ten SUV, die schwerste und am stärks-
ten im Wind stehende Karosserieform
der aktuellen Pkw, den meisten CO2-Be-
stimmungen der Unternehmen zum
Opfer fallen müssen. „Aber die Herstel-
ler reagieren auf den umsatzstarken
Flottenmarkt und passen ihre Modell-
politik schnell an“, erläutert von Ul-
menstein den scheinbaren Widerspruch
von Absenkungen der CO2-Limits einer-
seits und schweren, wenig windschnit-
tigen Fahrzeugen in heutigen Fuhrparks
andererseits. So wird, wenn viele Fir-
men in ihrer Car Policy die SUV aus-
schließen, wenig später ein ähnliches
Modell mit der Gattungsbezeichnung

„Crossover“ aufgesetzt, das nicht unter
die Auschlusskriterien fällt.

All das ist bekannt und gehört für die
Fuhrparkleiter zum Alltagsgeschäft.
Was manch einen von ihnen hingegen
zur Verzweiflung treibt, ist eine weitere
Forderung des WLTP: Jede Sonderaus-
stattung muss dahingehend bewertet
werden, welche Auswirkung sie auf den
CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs hat. „Klar,
macht doch Sinn!“, mag sich mancher
denken, bevor er sich bewusst macht,
dass es zu den meisten Autos Kataloge
mit mehreren hundert Varianten und
Variationen bei der Sonderausstattung
gibt. Jeder Klick bei der Konfiguration
eines Neufahrzeugs im Internet wird

künftig hinterlegt mit den Auswirkun-
gen auf den CO2-Ausstoß des jeweiligen
Autos und damit auch auf die entspre-
chende Höhe der Kraftfahrzeugsteuer.
Der Kunde wird sich somit fortan nur
noch Anregungen zu Verbräuchen und
dem damit zusammenhängenden CO2-
Wert von Neuwagen aus Katalogen oder
Autozeitschriften holen können. Den
wirklichen Wert erfährt er erst, wenn
sein Auto in allen Details berechnet
wurde. Für viele Fahrzeughersteller
geht es bei diesen Berechnungen, die sie
im Zuge der Einführung des WLTP an-
stellen müssen, „um mehrere tausend
Modellvarianten“, schätzt Roland
Wiggenhauser, der seit 2001 den Fuhr-
park der Rolls Royce Power Systems AG
in Friedrichshafen dirigiert.

Wiggenhauser gehört trotz seiner
erst 45 Jahre zu den erfahrensten Fuhr-
parkmanagern der Republik. Mit 15 Jah-
ren begann er eine Lehre im Karosserie-
und Fahrzeugbau und arbeitete im An-
schluss als Zivildienstleistender im
Fuhrpark einer Einrichtung für schwer-
erziehbare Kinder. Vielleicht stammt
aus jener Zeit die Contenance, die Wig-
genhauser bei etwas aufbringt, das
manch anderem Kollegen die Zornesrö-
te ins Gesicht treibt. „Alle Car Policies
floppen angesichts der Einführung von
WLTP“, bringt der studierte Betriebs-
wirt, der 1200 Fahrzeuge in seinem Pool
hat, die Situation auf den Punkt. „Jahre-
lang haben wir mühsam das Pflänzchen
der ‚CO2-Absenkung‘ gehegt – und jetzt
das.“ Seit längerem kappt Rolls Royce
Power Systems jährlich das CO2-Limit
um fünf Gramm pro Kilometer. 2018 ist
die Firma bei 120 g/km angekommen. 

Um die Ziele des Unternehmen zu er-
reichen, wurde nicht nur die hierzulan-
de übliche Bevorzugung von Dieselmo-
torisierungen gestoppt. Mittlerweile
wird am Bodensee auch die Elektromo-
bilität explizit gefördert. Auf Firmen-
kosten wird eine Wallbox, eine Art
Schnellladegerät, in den Garagen derje-
nigen installiert, die sich beim Dienst-
fahrzeug für ein (teil-)elektrisch betrie-
benes Gefährt entscheiden. „Eine Firma
bietet die Miete dieser Wallboxen für
139 Euro inklusive einer Flatrate für
Ökostrom an. Hinzu kommt eine Sub-
vention von Rolls Royce beim Eigenan-
teil für ein E-Auto oder einen Plug-in-
Hybriden von weiteren 60 Euro.“ 

Doch auch bei den übrigen Motorisie-
rungen ist man den Weg einer konse-
quenten Absenkung des CO2-Ausstoßes
der Flotte gegangen. Mittels eines Bo-
nus-Malus-Systems (pro ein Gramm
CO2 mehr fällt monatlich ein Euro für
den Nutzer an, pro ein Gramm weniger
erhält er eine entsprechende Gut-
schrift) steuert das Unternehmen die
Wünsche bei möglichen Dienstwagen.
Oder wie Wiggenhauser es scherzhaft
ausdrückt: „Nicht nur Schwaben möch-
ten nicht mehr als nötig bezahlen.“ Auf-
grund des Eigeninteresses der Unter-
nehmen wird also ohnehin vielerorts
darauf hingewirkt, überzogene Sonder-
wünsche den Mitarbeitern abzugewöh-
nen, die noch eine Anhängerkupplung

wollen, nur weil sie ins Budget des zu-
gestandenen Firmenwagens passt.

Mit WLTP kommen auf die Flottenbe-
treiber aber nun noch ganz andere 
Herausforderungen zu, als rein adminis-
trative. „Selbst ein Rechtsstreit ist nicht
ausgeschlossen“, sagt Wiggenhauser. Da
derzeit noch niemand weiß, welches Auto

mit welcher Ausstattung wie viel CO2

ausstößt, könne ein Fuhrparkmanager
wegen höher geschätzter CO2-Werte ein
Fahrzeug verwehren, während der Betrof-
fene klagt, weil ihm etwas versagt wurde
aufgrund nicht aktueller Werte. Nur bei
E-Autos ist man derzeit auf der sicheren
Seite, weil der indirekte CO2-Ausstoß

noch nicht besteuert wird. Angela Merkel
hatte ursprünglich für 2020 eine Million
Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen
zum Ziel ausgerufen. Vielleicht sind es
ausgerechnet der neue Fahrzyklus und
die bedrängten Flottenchefs, mit deren
Hilfe die Kanzlerin ihrem Ziel deutlich
näher kommt. MITARBEIT: MICHAEL VOLBER

Individuelle
Ausstattungen
von Autos
schlagen sich
bald in der 
Besteuerung 
nieder
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INN Ab September muss jeder Neuwagen genauer und schärfer auf Verbrauch und
Emissionen untersucht werden. Für Privatleute soll das ein Vorteil sein. Für

Fuhrparkmanager ist die Umstellung dagegen eine riesige Herausforderung

Krux der neuen Normen
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