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Flottenmanagement, Tankkarten, Leasing: Was Arbeitgeber wissen müssen

Digitale Führerscheinkontrolle: So bekommt der 
Fuhrpark eine Führerschein-Polizei
: Fuhrparkmanager müssen die  Führerscheine ihrer Dienstwagenfahrer regelmäßig prüfen. Tun sie das nicht,  
können sogar Freiheitsstrafen drohen. Die Digitalisierung schafft dabei Abhilfe. 

K omplizierte Excel-Tabellen, Fotoko-
pien, dicke Ordner mit Aufzeichnun-
gen und immer hinter den Mitarbei-

tern her sein, teils wochenlang hinterherlau-
fen, damit alle fristgerecht ihre Führerschei-
ne zur Kontrolle vorlegen – so sah lange die 
Führerscheinkontrolle im Fuhrpark aus. 
Halterhaftung ist hier das Schlagwort, das so 
manch einen Fuhrparkmanager oder seinen 
Unternehmer durchaus in Bedrängnis brin-
gen kann. Halterhaftung bedeutet, dass der 
Halter eines Fahrzeugs für Schäden haftet 
(Paragraph 21, Nr. 2 StVG), wenn sie ver-
meidbar gewesen wären – denn er hat die 
sogenannte Verfügungsgewalt über den Fir-
menwagen und ist verpflichtet, mögliche 
Schädigungen zu verhindern. 
„Wenn der Halter also zulässt, dass jemand 
ohne oder ohne die erforderliche Fahrer-
laubnis mit dem Auto fährt, dessen Halter er 
ist, macht er sich strafbar“, sagt der Berliner 
Rechtsanwalt Achim H. Feiertag. „Hat der 

Unternehmer als Halter diese Halterpflich-
ten an den Fuhrparkleiter wirksam weiter-
gegeben (also delegiert), macht dieser sich 
strafbar.“ 
Deshalb ergeben sich für den Fuhrparkma-
nager bestimmte Verpflichtungen, wie etwa 
die Kontrollpflicht gegenüber den Dienst-
wagenfahrern. Dazu zählt die regelmäßige 
Kontrolle der Führerscheine. Die sollte ernst 
genommen werden. Kommt ein Fuhrpark-
verantwortlicher dem nicht nach, drohen in 
der Regel Geldstrafen – im schlimmsten Fall 
sogar Freiheitsstrafen. 
Darüber hinaus sollten Fuhrparkmanager 
auch wegen der Versicherung ein Interesse 
daran haben, dass ihre Fahrer mit gültiger 
Fahrerlaubnis unterwegs sind. „Ansonsten 
riskieren sie ihren Versicherungsschutz“, 
sagt Feiertag. Im Falle eines Unfalls könnten 
dann hohe Kosten auf den Fuhrpark zukom-
men. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs 
ist diese Pflicht erfüllt, wenn der Halter die 

Original-Führerscheinpapiere – also nie-
mals eine Kopie – in regelmäßigen Abstän-
den prüft. Das heißt, in der Regel zwei Mal 
pro Jahr, so die Empfehlung der Experten. 
Diese Kontrolle kann der Arbeitgeber selbst 
durchführen – oder aber an einen Dienst-
leister übertragen. Ein Weg, der in den ver-
gangenen Jahren für Fuhrparkmanager 
mehr und mehr interessant geworden ist – 
dank der Digitalisierung im Fuhrparkmana-
gement. 

Von der App über den Barcode  
bis zur Chipkarte 
Dienstleister, die elektronische Führer-
scheinkontroll-Systemen anbieten, gibt es 
mittlerweile zahlreiche – und sie nutzen un-
terschiedliche Technik für die Überprüfung 
der Fahrerlaubnis. Barcodes, Apps und 
Chipkarten werden zur Hilfe genommen, 
um die Führerscheinkontrolle genau und 
unkompliziert zu machen. In der Regel wer-
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den Klebesiegel auf den Führerscheinen an-
gebracht, über die sich der Inhaber Dank auf 
einem Server gespeicherter Daten identifi-
zieren kann. Anhand dessen wird regelmä-
ßig elektronisch geprüft, ob die Informatio-
nen noch aktuell sind. 
Beim Anbieter Fleet Innovation etwa wird 
ein Hologramm-Aufkleber mit Barcode auf 
die Rückseite des Führerscheins geklebt, der 
bei der Kontrolle per Barcodescanner ge-
scannt wird. Mit dem Hologramm garantiert 
Fleet Innovation seinen Kunden Fäl-
schungssicherheit. Das Führerscheinkon-
troll-Verfahren der Firma Vispirion Carsync 
aus München funktioniert hingegen über 
ein Klebesiegel mit Chip. Die Handhabung 
ist einfach: Der Ausweis mit Chip wird vor 
eine Lesestation gehalten. Leuchtet das grü-
ne Licht, ist die Kontrolle erledigt. 
Auch beim dem Siegener Dienstleister La-
pID wird die Führerscheinkontrolle bislang 
in erster Linie per Chip durchgeführt. In Zu-
kunft soll sie bei dem Dienstleister vor allem 
auch mithilfe einer App auf dem Smartpho-
ne durchgeführt werden können. Die App 
für Android- und iOS-Smartphones nutzt 
eine Scan- und Fotoanalyse, um die Führer-
scheine zu überprüfen. Bei der Registrie-
rung wird der Führerschein erstmalig von 
einer autorisierten Person gescannt und ins 
LapID-System eingetragen. Das Foto wird 
auf dem Smartphone analysiert und wieder 
gelöscht, aber die ausgewerteten Daten wer-
den ( je nach Führerschein) mit der Führer-
scheinnummer und den verknüpften Fah-
rerdaten im System hinterlegt. Bei der Füh-
rerscheinkontrolle per „Manager-App“ – 
durch eine autorisierte Person – werden die 
Daten schnell und unkompliziert gegenge-
checkt, die Prüfung verifiziert und doku-
mentiert. 

Alarm: Achtung, Kontrolle nicht durchge-
führt! 
Der Mittelständler Bornemann bietet eine 
Lösung, mit der über einen RFID-Chip auf 
dem Führerschein die Fahrerlaubnis kon-
trolliert werden kann. Das passende Lesege-
rät von Bornemann kann zum einen ans 
Tablet oder den Computer angeschlossen 
werden, womit der Fuhrparkmanager dann 
kontrollieren kann. „Wir verstehen unsere 
elektronische Kontrolle nur als Hilfsmittel 
zur vereinfachten Verwaltung“, sagt Volker 
Gau, Entwickler bei Bornemann. „Wir wol-
len uns – anders als andere Anbieter – nicht 
darauf verlassen, dass die Prüfung allein 
durch ein elektronisches System durchge-
führt wird.“ 
Darüber hinaus bietet Bornemann zusätz-
lich ein Lesegerät, das direkt ins Fahrzeug 

eingebaut wird. In diesem Fall muss der 
Fahrer bevor er losfährt, das Auto mithilfe 
seines Führerscheins erst einmal freischal-
ten. So ist eine lückenlose Führerscheinkon-
trolle noch besser gewährleistet – ohne ge-
prüften Führerschein kann der Mitarbeiter 
nämlich nicht fahren. Wer seine Frist ver-
säumt, spürt also direkt die Konsequenzen. 
Außerdem kleiner Nebeneffekt: Mithilfe des 
Lesegeräts im Auto kann nicht nur die Fahr-
erlaubnis kontrolliertwerden, sondern 
Fuhrparkmanager können bei Poolfahrzeu-
gen zum Beispiel bestimmte Autos nur für 
bestimmte Fahrer freigeben. 
Eines haben alle Systeme gemein: Der Fuhr-
parkmanager kann die Ordner mit den Füh-
rerscheinkopien entsorgen. Die Kontrolle ist 
komplett in der Hand des Dienstleisters. Ist 
es an der Zeit, wieder eine Führerschein-
kontrolle durchzuführen, wird der Dienst-
wagenfahrer benachrichtigt – in der Regel 
per E-Mail oder SMS. Dann muss er einen 
entsprechenden Kontrollpunkt aufsuchen. 
Das können Tankstellen sein, die die Führer-
scheinkontrolle anbieten, ein Scanner im 
Foyer der eigenen Firma oder in Zukunft 
auch das Handy. Tankstellenfirmen wie bei-
spielsweise Aral, Total, Shell oder DKV bie-
ten etwa über ihre Tankkarten teils selbst, 
teils mit Kooperationspartnern auch ent-
sprechende Services an. 
Kommt der Dienstwagenfahrer der Auffor-
derung nicht nach, bieten die Dienstleister 
sozusagen Benachrichtigungssysteme. Nach 
mehrmaliger Aufforderung wird, wenn 
nichts geschieht, der Fuhrparkverantwortli-
che oder der Vorgesetzte des Dienstwagen-
fahrers informiert und kann dann entspre-
chend handeln. 
Wann sich ein solches System lohnt, muss 
natürlich jeder Fuhrparkmanager selbst ent-
scheiden – Faktoren, die eine solche Ent-
scheidung beeinflussen, liegen vor allem im 
Zeitmanagement und der Wirtschaftlich-
keit. „Rechnen Sie durch, wie viel Aufwand 
muss betrieben werden eine E-Mail zu 
schreiben, Unterlagen abzuheften oder digi-
tale Software zu nutzen“, rät Alexander 
Heinz, Leiter Partnermanagement bei La-
pID. Auch die Struktur der Mitarbeiter ist 
ein relevanter Punkt: „Wenn alle Mitarbei-
ter, die einer Prüfung unterzogen werden 
müssen, an einem Standort sitzen, ist das 
einfacher, als wenn sie deutschlandweit ver-
streut sind“, sagt Amir Roughani, Geschäfts-
führer von Vispiron Carsync. „Grundsätz-
lich würde ich sagen, dass es sich ab einer 
Zahl von 40 Mitarbeitern in jedem Fall 
lohnt. Sind die Mitarbeiter dezentral, dann 
eventuell sogar noch früher.“ 

Die Wahl des Dienstleisters 
Bei der Wahl des Dienstleisters sollten Fuhr-
parkmanager beachten, dass der Service für 
sie individuell möglichst wirtschaftlich und 
sicher ist. Fuhrparkmanager sollten konkret 
hinterfragen: Wie viel muss ich tatsächlich 
noch tun, wenn ich den Service in Anspruch 
nehme? Wie viel Zeit gewinne ich tatsäch-
lich im Vergleich zur bisher üblichen Me-
thode? Die Zahl der Prüfstationen und Prüf-
möglichkeiten sollte dabei ebenfalls ein Ent-
scheidungsfaktor sein. 
Dazu kommen Kriterien wie etwa eine mög-
lichst hohe Benutzerfreundlichkeit. Für 
Dienstwagenfahrer wie auch Fuhrparkleiter 
sollte der Aufwand möglichst gering gehal-
ten werden. Darüber hinaus sollte durch den 
Dienstleister sichergestellt werden, dass ei-
ne Überprüfung ebenso unkompliziert ist 
wie die Stammdaten-Änderung. 
Für Rechtsanwalt Feiertag stellt die Kontrol-
le der Kontrolle einen ebenso wichtigen 
Aspekt der elektronischen Führerschein-
kontrolle durch den Fuhrparkleiter dar: „Ein 
Fuhrparkmanager kann sich nicht der Ver-
antwortung entledigen“, macht Feiertag 
deutlich. „Um seinen Pflichten nachzukom-
men, muss er trotzdem stichprobenartig 
kontrollieren, ob die von ihm beauftragte 
Prüfung auch tatsächlich durchgeführt wird 
– und dies auch dokumentieren.“ Nur so 
könnte er vor Gericht deutlich machen, dass 
er sich mit der Beauftragung eines Dienst-
leisters nicht seiner Verantwortung entzo-
gen hat. Es ist und bleibt seine Kontroll-
pflicht, nicht die des Dienstleisters. 
Mögliche Manipulationen, die bei der elek-
tronischen Kontrolle gegebenenfalls einfa-
cher werden könnten, sieht Feiertag hinge-
gen nicht als Problem an: „Auch bei der kon-
ventionellen Methode können Mitarbeiter 
manipulieren – indem sie beispielsweise ei-
nen gefälschten Führerschein vorlegen und 
eigentlich nicht mehr im Besitz einer Fahr-
erlaubnis sind“, sagt Feiertag. Hierbei sei der 
Fuhrparkmanager im Fall des Falls aber aus 
dem Schneider – „schließlich heißt es ja aus 
gutem Grund nicht Fahrerlaubnis- sondern 
Führerscheinkontrolle. Ich muss insofern 
von der Redlichkeit meines Mitarbeiters 
ausgehen können, dass er nicht betrügt.“ Vor 
Gericht müsste ein Fuhrparkmanager in ei-
nem solchen Fall keine Konsequenzen 
fürchten, wenn die gezielte Manipulation 
durch den Fahrer nachgewiesen wird – egal 
ob bei einer konventionellen oder elektroni-
schen Führerscheinkontrolle. 

Die Nachfrage wächst nur langsam 
Trotzdem ist den Dienstleistern ihr Schutz 
vor Manipulation wichtig. „Wir machen es 
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den Fahrern hier in jedem Fall so schwer wie 
möglich“, sagt Heinz für LapID Service. 
„Unser Bestreben ist es das Risiko zu mini-
mieren.“ Bei Vispiron Carsync nimmt man 
das Thema eher gelassen: „In dem Moment, 
in dem man den Chip vom Führerschein ab-
zieht, geht er kaputt und kann somit zur 
Kontrolle nicht mehr verwendet werden“, 
erklärt Roughani. 
Die Technik von Bornemann ist hinsichtlich 
der Manipulationsmöglichkeiten wohl eine 
der sichersten Methoden – zumindest, 
wenn man mehr auf Mensch als Maschine 
vertraut. Denn bei dem Mittelständler ist die 
physische Kontrolle weiterhin notwendig, 
um die Führerscheinkontrolle abzuschlie-
ßen. „Die Sichtung des Führerscheins durch 
einen Prüfer ist für uns derzeit noch immer 
die wasserfeste Methode, um Manipulation 
zu vermeiden“, sagt Gau. „Nur so kann jed-
wede Manipulation ausgeschlossen werden 

WirtschaftsWoche

– auch wenn das RFID-Verfahren nur 
schwer zu hacken ist – Technik zu manipu-
lieren ist letztendlich immer möglich.“ Des-
wegen setze man bei Bornemann noch auf 
die menschliche Kontrollinstanz – als Er-
gänzung zum digitalen System. 
Wann der Zeitpunkt erreicht ist, dass deut-
sche Fuhrparks komplett auf eine digitali-
sierte Führerscheinkontrolle umzusteigen, 
ist noch nicht absehbar. „Das wird noch lan-
ge dauern“, schätzt Heinz von LapID. Die 
Marktentwicklung der Branche zeigt in je-
dem Fall großes Interesse – und ein zwar 
noch langsames, aber stetiges Wachstum. 
„Viele Fuhrparkmanager denken über den 
Einsatz einer derartigen Technik nach, sind 
sich aber häufig noch nicht ganz im Klaren, 
wie sie die Kontrolle verwaltungstechnisch 
betreiben wollen“ sagt Bornemann-Ent-
wickler Gau. Insbesondere das Bewusstsein 
für die Halterhaftung sei deutlich gestiegen 

– und damit auch die Nachfrage nach Syste-
men, die die Führerscheinkontrolle erleich-
tern. 
„Mich erinnert das Interesse an Telematik 
und der elektronischen Führerscheinkon-
trolle an die Anfänge der E-Mail“, sagt Roug-
hani. „Man hat damals noch in erster Linie 
Briefe verschickt und E-Mails waren ziem-
lich exotisch und modern. Doch relativ zü-
gig wurden sie Standard. Und ich habe den 
Eindruck, dass wir uns in einer ähnlichen 
Phase befinden.“ Der Vorteil mit weniger 
Bürokratie, mehr Rechtsicherheit und vor 
allem kostengünstigen Lösungen dürften 
zeitnah dafür sorgen, dass nicht nur das In-
teresse, sondern auch die tatsächliche Inves-
titionen in entsprechende Technik in den 
deutschen Fuhrparks steigen dürfte. n

Katja Joho
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Leasing: Wann Fullservice-Pakete 
für Dienstwagen sinnvoll sind
: Kann sich ein Fuhrparkmanager mit einem Full-Service-Paket beim Fahrzeuglea-
sing tatsächlich beruhigt zurücklehnen und sich immer auf perfekte Leistungen 
verlassen? Weit gefehlt, denn so manches Paket suggeriert zwar Rundum-Service 
– doch wenn es drauf ankommt, ist die Enttäuschung oft groß. Wo die Lücken 
lauern und wie Sie das Versicherungs- und Schadenmanagement meistern.

Werkstattservice 
Diese Servicevariante beinhaltet in der Re-
gel die Durchführung sämtlicher Inspektio-
nen und Wartungsdienste gemäß den Her-
stellervorgaben. Die Kostenübernahme 
schließt Lohn, Ersatzteile sowie die 
Schmierstoffe innerhalb der Inspektionen 
mit ein. 
Des Weiteren werden sämtliche Reparatur-
kosten übernommen, soweit sich diese aus 
dem technischen Verschleiß bei normaler 
Nutzung ergeben. Die Kostenübernahme 
sollte ebenfalls Lohn und Ersatzteile ein-
schließen. Die Übernahme der Gebühren 
für die Hauptuntersuchung nach § 29 
StVZO und der darin enthalten Abgasunter-
suchung muss bei längerer Nutzung eben-
falls Bestandteil dieser Servicekomponente 
sein. 
Werden Fahrzeuge neu angeschafft und 
nach exakt drei Jahren Nutzungsdauer an 
den Händler zurückgegeben, kann dieser 
Bestandteil entfallen, da in diesem Zeitraum 
keine Hauptuntersuchung stattfindet. 

Pannenservice 
Der Nutzen eines Pannenservice, der im 
Full-Service-Paket Kosten verursacht, ist 
nur dann sinnvoll, wenn der Fahrzeugher-
steller kein gleichartiges Angebot hat oder 
das Unternehmen beziehungsweise die 
fahrzeugnutzenden Mitarbeiter nicht Mit-
glied in einem Automobilclub sind. Deswe-
gen ist dieser Punkt sehr genau auf seine 
Notwendigkeit zu prüfen. 

Ersatzwagenservice 
Auch beim Ersatzwagenservice sollte der 
Bedarf überprüft werden. Möglicherweise 
stehen im Fuhrpark Fahrzeuge bereit, auf 
die im Notfall zurückgegriffen werden kann. 
Weitere Optionen sind je nach Einsatzgebiet 
Carsharing-Services sowie Kooperationen 
mit Mietwagenunternehmen. Ist das Fahr-

zeug zum Service oder wegen kleinerer Re-
paraturen in der Werkstatt, kann diese oft-
mals mit einem Kundenersatzfahrzeug die-
nen. 

Reifenservice 
Bei diesem Paket ist zu prüfen, ob die we-
sentlichen Leistungsinhalte klar definiert 
sind. Dazu gehören die freie Wahl des Her-
stellers, die richtigen Reifengrößen sowie 
die entsprechenden Geschwindigkeitsindi-
ces. Ob die Winterreifen auf Stahl- oder Alu-
felgen montiert sind und die Kosten einer 
Achsvermessung enthalten sind, sollte eben-
falls überprüft werden. 
Weiterer Faktor: die gesamten Kosten des 
Reifenservice-Pakets. In vielen Fällen kann 
der Reifenhändler vor Ort ein günstigeres 
Angebot für Reifen, Wechsel und Einlage-
rung bieten, als das Full-Service-Paket. 

Tankservice 
Dieser Service kann ein durchaus interes-
santes Angebot sein. Der bargeldlose Zah-
lungsverkehr erleichtert den Mitarbeitern 
die Tankvorgänge und in der Buchhaltung 
können sämtliche Belege einfach und 
schnell eingelesen und bearbeitet werden. 
Aufpassen sollte man dagegen bei Ölen, 
Schmierstoffen und Fahrzeugwäschen. Bei-
spielsweise können Nachfüllöle außerhalb 
der Werkstattaufenthalte ausschließlich 
über die Tankkarte des Leasinganbieters an 
den jeweiligen Tankstellen des entsprechen-
den Netzes bezogen werden. 
Ein weiterer Pferdefuß ist die Klausel, dass 
Nachfüllöle nur bei „autorisierten“ Auto-
handelspartnern der Leasingfirmen bezo-
gen werden. Das bedeutet für den Fahrer er-
heblich mehr Zeitaufwand und damit bares 
Geld. Es gibt auch Angebote, bei denen diese 
Leistung nicht im Wartungspaket enthalten 
ist und man sich somit beim Händler vor Ort 
versorgen kann. 

Versicherungs- und Schadenmanagement 
Vergleichen hilft fast immer – zumindest bei 
Versicherungen. Es kann durchaus sein, dass 
ein komplett geschnürtes Full-Service-Paket 
eines Leasingunternehmens auch die güns-
tigste Versicherung anbietet. Es schadet aber 
nicht, bei Versicherungsagenturen mit per-
sönlicher Betreuung vor Ort Vergleichsange-
bote einzuholen. Denn nicht nur der Preis ist 
entscheidend, sondern die Leistungen. Hier 
gilt ganz klar, billig ist nicht immer auch gut! 
Wesentliche Leistungsfaktoren, die bei ei-
nem Vergleich verschiedener Angebote im 
Fokus stehen sollten, sind unter anderem ei-
ne 24-Stunden-Hotline, ein kostenloser Er-
satzwagen im Kaskoschadenfall, der kosten-
lose Hol- und Bring-Service bei einer Unfall-
reparatur, die Reparatur in zertifizierten Be-
trieben des Kfz-Handwerks. Weitere Be-
standteile sind die Reparatur-Arbeiten und 
die Verwendung beziehungsweise Kostensi-
tuation von Ersatzteilen. 

Folgende Fragen sollten Sie stellen: 
n Werden Aufschläge für den Bezug von Er-
satzteilen erhoben? 
n Werden ausschließlich Original-Teile des 
Fahrzeugherstellers verwendet? 
n Wird nach den entsprechenden Vorgaben 
des Herstellers repariert? 
n Welche Garantiezeiten gewährt die Werk-
statt auf die durchgeführten Arbeiten? 
n Nach welchem Verfahren werden Kosten-
voranschläge geprüft? 
n Wie hoch sind die Stundenverrechnungs-
sätze? 
Ein weiterer Ansatz zur Kostensenkung bei 
der Kfz-Versicherung ist die Vereinbarung 
einer hohen Selbstbeteiligung (mehr als 
1000 Euro). Ebenfalls ist darauf zu achten, 
dass die Versicherungsgesellschaft einen 
Bonus zahlt, wenn kein Schadensfall einge-
treten ist, beziehungsweise die unbürokrati-
sche Möglichkeit eines Schadenrückkaufs. 
Auch ein Rabattschutz im Kfz-Versiche-
rungsvertrag ist eine Überlegung wert. Die 
Hochstufung in eine zumeist wesentlich 
teurere Schadensfreiheitsklasse entfällt. 

Fazit 
Ganz klar, ein Paket mit allen wichtigen In-
halten für den Firmenfuhrpark ist eine tolle 
Sache. Aber leider oft mit Haken und Ösen, 
denn so manch wichtiger Service ist nicht 
enthalten oder kostet extra. Welche Leistun-
gen tatsächlich im Einzelnen interessant 
sind, können unabhängige Beratungsunter-
nehmen zusammen mit dem Flottenmana-
ger erarbeiten. n

Dietmar Stanka
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Kraftstoffkosten: Geld sparen mit 
der richtigen Technik 
: Das Full-Service-Leasing deckt in 
den meisten Firmenflotten den Groß-
teil der Kosten ab. Ein Faktor bleibt: 
die Kraftstoffkosten. Aber diese lassen 
sich mit einfachen Mitteln senken. 

E s ist eine einfache Frage, die derzeit 
viele Flottenmanager und Dienstwa-
genfahrer beschäftigt: Was ist der Fir-

menwagen in Zeiten zunehmender Diesel-
Fahrverbote noch wert? Oder auch: Habe 
ich noch das richtige Auto? 
Der Abgasskandal bei Volkswagen und die 
daraus neu entflammte Debatte über Fahr-
verbote und Feinstaub- oder Stickoxidwerte 
mögen nach jetzigem Stand zwar noch kei-
nen Einfluss auf moderne Euro-6-Firmen-
wagen haben, dennoch hat Dieselgate zu 
neuen Gedanken angeregt. Standen früher 
bei Firmenflotten vor allem die Kosten im 
Vordergrund, bekommt inzwischen ein wei-
terer Faktor zunehmend mehr Bedeutung: 
Nachhaltigkeit. 
„Während früher die Meinung verbreitet 
war, dass Umweltschutz nur zu Lasten der 
Rendite möglich ist, setzt sich immer mehr 
die Erkenntnis durch, dass Ressourcen-
schutz und nachhaltiges Handeln nicht nur 

dem Image gut tut, sondern sogar finanzielle 
Vorteile bringt“, schreibt auch Axel Schäfer, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes 
Fuhrparkmanagement, in einem Gastbeitrag 
für das Fachmagazin „Flottenmanagement“. 
Die finanziellen Vorteile sind schnell umris-
sen: Sparsamere Autos sind aufgrund des 
CO2-Faktors günstiger bei der Kfz-Steuer, es 
fallen keine Zusatzkosten an (etwa Taxi-
Rechnungen, weil der Euro-5-Diesel nicht 
mehr in die Großstadt darf ) und nicht zuletzt 
sinken die Spritkosten. Selbst bei einem hal-
ben Liter Minderverbrauch summieren sich 
die gesparten Kraftstoffkosten in dem Fuhr-
park schnell auf mehrere tausend Euro. Es 
lohnt sich also, auf den Verbrauch zu achten. 
Im Fuhrpark gibt es dabei drei Ansätze – das 
Auto, der Fahrer und die Kontrolle. 
Wie man beim Auto sparen kann, erscheint 
recht simpel: Man schafft ein sparsameres 
Modell an. Doch das ist zu einfach gedacht, 
wenn die Entscheidung nur mit Blick auf 
den Normverbrauch fällt. Das Modell sollte 
sorgfältig gewählt werden, denn ein Fehler 
bei der Fahrzeuganschaffung kann sich 
mehrere Jahre lang negativ auswirken – oft 
die Leasingdauer von 24 oder 36 Monaten, 
kauft das Unternehmen das Auto sogar noch 
länger. 

Vor der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs 
sollte genau geprüft werden, für welchen 
Zweck und wo es eingesetzt wird. „Das be-
einflusst die Größe, die Wahl des Antriebs 
oder die benötigte Leistung“, so Schäfer. 
„Generell gilt: Ein Fahrzeug sollte nur so 
groß wie nötig, aber so klein wie möglich 
sein.“ Dasselbe gelte auch für den Motor. Ein 
Tipp des Experten: „Dabei sollte als Ent-
scheidungsgrundlage nicht der seltene Ex-
tremfall ausschlaggebend sein, sondern der 
Normalfall.“ 
Sprich: Ist der Dienstwagenfahrer vor allem 
in der Stadt unterwegs, hat er ganz andere 
Anforderungen als etwa ein Außendienstler. 
Ein großer Kombi oder SUV ist hier nicht 
unbedingt die beste Lösung. Ein kleineres 
Auto passt hier für den Einsatz besser – auf-
grund des vielen Stop & Go-Verkehrs kann 
sich sogar ein Hybridmodell lohnen. Gerade 
einige Taxiunternehmen haben bereits er-
folgreich Hybrid- oder Elektroautos im Ein-
satz. Für Langstreckenfahrten sind sie aber 
weniger geeignet. 
Das Rückgrat der meisten Firmenflotten 
bilden Mittelklasse-Kombis mit einem un-
gefähr 150 PS starken Dieselmotor. Gerade 
für Außendienstmitarbeiter, die lange Stre-
cken auf der Autobahn unterwegs sind und 
unter Umständen noch Material transpor-
tieren, sind solche Autos die erste Wahl – 
auch wenn es vom selben Modell oft eine et-
was schwächere, aber in der Anschaffung 
günstigere Variante gibt. „Um im für den 
Verbrauch optimalen unteren oder mittle-
ren Drehzahlbereich zu bleiben, darf in die-
sem Beispiel der Wagen nicht zu schwach 
motorisiert sein“, schreibt Schäfer. „Das Ba-
sismodell, das vom Papier her zwar den 
niedrigsten Verbrauch hat, würde dagegen 
die ganze Zeit sehr hochtourig gefahren 
werden, mit entsprechendem Mehrver-
brauch.“ 
Welchen Einfluss das Fahrverhalten auf den 
Verbrauch hat, zeigt auch die Diskussion 
um den neuen Normverbrauch: Alleine mit 
dem Wechsel des veralteten NEFZ-Verfah-
rens auf den realitätsnäheren WLTP-Zyklus 
wird der Normverbrauch nach Schätzun-
gen des Instituts Transport & Environment 
um zehn bis 20 Prozent steigen – mit dem-
selben Auto. 
Den tatsächlichen Verbrauch muss aber 
auch der neue Normtest nicht unbedingt wi-
derspiegeln – es kommt vor allem auf den je-
weiligen Einsatz und das Fahrverhalten an. 
Und das kann vor allem der Fahrer beein-
flussen. 
Ein Beispiel: Die vornehmlich schwarz 
oder silbern lackierten Mittelklasse-Kom-
bis, die auf der linken Spur der Autobahn 
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drängeln, kennt jeder. Auf den Leasing-
Dienstwagen nehmen viele Fahrer wenig 
Rücksicht, auch der Sprit wird einfach per 
Tankkarte über das Unternehmen abge-
rechnet. Der Normverbrauch, der bei mo-
dernen Dienstwagen-Dieseln oft im Be-
reich von vier Litern liegt, wird da um ein 
Vielfaches überschritten – das gilt auch für 
den derzeit gescholtenen Stickoxid-Aus-
stoß. Wozu sollte man da sparsam fahren, 
wenn der Anreiz fehlt? 
Dabei geht es oft einfacher als man denkt, 
wie die folgende Zehn-Punkte-Liste des Au-
to Club Europa zeigt: 

10 Tipps zum Spritsparen
n Auch bei kurzen Stopps vor Ampeln oder 
im Stau den Motor abschalten. Beim Anlas-
sen kein Gas geben! 
n Immer im höchstmöglichen Gang fahren – 
frühzeitig hochschalten: Den ersten Gang 
nur zum Anrollen nutzen, ab etwa 25 km/h 
im dritten Gang, 50 km/h im fünften Gang 
fahren.
n Kraftvoll beschleunigen, dazu Gaspedal 
zu etwa zwei Dritteln durchtreten, dann oh-
ne Gasgeben rollen lassen.
n Vorausschauend fahren, rechtzeitig vom 
Gas gehen, um unnötiges Bremsen zu ver-
meiden.
n Gleichmäßiges Tempo einhalten, mindes-
tens 20 Prozent unter der Höchstgeschwin-
digkeit bleiben.
n Den Reifendruck auf den Wert erhöhen, 
der für volle Beladung oder hohe Geschwin-
digkeiten empfohlen wird. Regelmäßig kon-
trollieren.
n Den Kofferraum entrümpeln, Dachträger 
nach Gebrauch sofort entfernen.
n Das Auto regelmäßig zur Inspektion brin-
gen, bei jeder Wartung Zündungs- und Leer-
laufeinstellung kontrollieren lassen.
n Häufiger öffentliche Verkehrsmittel nut-
zen oder Fahrgemeinschaften gründen. 
Kurzstrecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurücklegen.
n Die Fahrtroute planen, Staus umfahren, 
die gleitende Arbeitszeit nutzen, um die 
Spitzen des Berufsverkehrs zu meiden
Einige Firmen schicken ihre Dienstwagen-
fahrer oder Außendienstler zwar zu Fahrsi-
cherheits- oder Spirtspar-Trainings. Doch 
ohne ein entsprechendes Monitoring von 
Fahrverhalten und Spritverbrauch oder ein 
Bonus-System verpuffen solche Trainings 
schnell wieder. Eine grüne und nachhaltige 
Flotte ist nicht mit der Entscheidung für ei-

nen sparsameren Motor etabliert – es fängt 
in den Köpfen an. 
Die Wege, wie der Fuhrparkleiter den Sprit-
verbrauch überwachen kann, sind vielfältig. 
Viele Tankkartenanbieter stellen ihren Kun-
den auch entsprechende Portale an, über die 
Ort, Zeit, Betrag und Kraftstoffmenge erfasst 
und ausgewertet werden können. Auch ein 
Finanzamt-konformes Fahrtenbuch ist mit 
solcher Software möglich. Um weitere Rück-
schlüsse auf Verbrauch, Fahrverhalten und 
weiteren Verschleiß zu ziehen, fehlt aber vor 
allem eines: die Daten aus dem Auto selbst. 
Da kommen die entsprechenden Portale der 
Autobauer ins Spiel. Die meisten der großen 
Hersteller bieten ihren Groß- und Firmen-
kunden inzwischen auch Online-Tools an, 
mit denen sie nicht nur die Verwaltung des 
Fuhrparks erledigen, sondern auch jedes 
einzelne Auto in Echtzeit kontrollieren kön-
nen. Spritverbrauch und CO2-Ausstoß lan-
den so direkt in der Datenbank, auch das 
Fahrtenbuch kann auf diese Weise automa-
tisch gepflegt werden. 
Ein Beispiel: Ist etwa der Reifendruck zu 
niedrig (der ADAC rechnet bei einem Min-
derdruck von 0,2 bar mit einem unnötigen 
Mehrverbrauch von einem Prozent) leuch-
tet nicht nur ein Kontrolllämpchen im Cock-
pit auf, sondern auch beim Fuhrparkmana-
ger. Ignoriert der Fahrer die Warnung, kann 
der Fuhrparkmanager eingreifen – und so 
nicht nur den Mehrverbrauch verhindern, 
sondern auch den erhöhten Reifenver-
schleiß. 

Auch ältere Autos können „smart“ werden 
In der Regel sind die Tools herstellerüber-
greifend ausgelegt, damit etwa auch mit der 
Daimler-Software die VW-Modelle im Fuhr-
park gemanagt werden können. Doch sie 
sind darauf angewiesen, dass der Wagen 
auch die benötigten Daten drahtlos liefern 
kann – und das ist nur bei neueren Autos mit 
eingebauter Sim-Karte der Fall. 
Aber auch ältere Fahrzeuge im Bestand kön-
nen recht einfach zu einem modernen Smart 
Car aufgerüstet werden – mit einem 
Smartphone und einem simplen Steckmo-
dul. Denn selbst wenn das Auto über den 
Bordcomputer nur rudimentäre Daten wie 
den Durchschnitts- oder Momentanver-
brauch im Bordcomputer anzeigt, fallen in 
den Steuergeräten deutlich mehr Daten an. 
Nur muss man sie auslesen können. 
Hier kommen die sogenannten Dongles ins 
Spiel. Die kleinen Geräte werden an die 

OBD-Schnittstelle angebunden. Diese „On-
board Diagnose“ hat Zugriff auf das Hirn des 
Autos – hier werden etwa auch in der Werk-
statt die Diagnosecomputer angeschlossen, 
um den Fehlerspeicher des Autos auszule-
sen. Die kleinen Dongles schicken Daten per 
Bluetooth an das Smartphone, zum Beispiel 
Gas- und Bremspedalstellung, Geschwin-
digkeit, Lenkverhalten und die Motordreh-
zahl. Aus solchen Daten kann die Software 
dann zum Spritspar-Trainer werden – oder 
Lernfortschritt und Einsparpotenzial über-
wachen. 
Die Dongles lassen sich schon für wenig 
Geld im Internet erstehen und mit teilweise 
kostenpflichtigen Apps kombinieren. Die 
bekanntesten Apps sind „Torque Pro“, „Scan 
Master“ oder „DashCommand“. Einige Un-
ternehmen bieten auch Komplettpakete aus 
Hard- und Software an, darunter TomTom 
mit dem „Curfer“, die Bosch-Tochter Mobi-
lity Media mit „Drivelog Connect“ oder das 
Start-up Pace. 
Ein weiterer Vorteil für den Fuhrpark-Ver-
antwortlichen: Neben dem Tracking des 
Fahrverhaltens kann auch auf die Informa-
tionen des Fehlerspeichers zugegriffen wer-
den. Leuchtet im Cockpit eine Warnlampe 
auf, muss der Fahrer nicht mehr im Hand-
buch nachschlagen, was zu tun ist. Die Soft-
ware kann die Fehlercodes auslesen und so 
feststellen, was genau für den Alarm gesorgt 
hat – inklusive Empfehlung, ob man bis zur 
Werkstatt weiterfahren kann oder das Auto 
sofort abstellen sollte. 
Der Nachteil: Die Lösung mit Dongle und 
Smartphone ist vor allem für Privatkunden 
optimiert. In der Regel ist eine direkte Ver-
bindung zwischen dem Diagnose-Sender 
und dem Smartphone nötig – ob er Blue-
tooth, WLan oder gar Kabel. Zudem sind die 
Apps meist auf die Verbindung mit nur ei-
nem Dongle optimiert, die Verwaltung meh-
rerer Geräte ist komplizierter. Damit lohnt 
sich dieses System nur für kleinere Fuhr-
parks oder eben um ältere Bestandsfahrzeu-
ge „smart“ zu machen. Für den Fuhrpark-
manager sind diese Apps somit nur in weni-
gen Fällen geeignet. Für den Dienstwagen-
fahrer sind sie jedoch genauso nützlich wie 
für Privatfahrer: Sie zeigen sehr anschau-
lich, wie das eigene, meist als zu gut einge-
schätzte Fahrverhalten aussieht – und wo es 
noch hakt. Denn Einsicht ist der erste Weg 
zur Besserung. n

Sebastian Schaal
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Alternative Antriebe in 
 Firmenflotten: Zu klein, zu teuer, 
zu wenig Reichweite
: Lange war der Diesel der Deutschen liebstes Kind. Nach dem VW-Skandal 
schauen sich nun viele Autofahrer nach alternativen Antrieben um. Deutschlands 
Flottenmanager bleiben allerdings skeptisch – aus guten Gründen.

D ie Lieblings-Pkw deutscher Fuhr-
parkmanager tanken Diesel – daran 
konnte auch der VW-Skandal nichts 

ändern. Mehr als die Hälfte der Firmenflot-
ten sind Diesel, wie die Deutsche Energie-
Agentur (Dena) im vergangenen Dezember 
in einer Studie festgestellt hat. Benziner 
kommen demnach nur auf 38 Prozent. 
Alternative Antriebe wie Erdgas/CNG oder 
Elektrofahrzeuge spielen dagegen mit durch-
schnittlichen Anteilen von 3,3 beziehungs-
weise 0,1 Prozent praktisch keine Rolle. Und 
das, obwohl der Kraftstoffverbrauch – der bei 
etwa bei Hybriden oder Elektrofahrzeugen 
im Verhältnis oft deutlich geringer ist – laut 
der Studie für 93 Prozent der befragten Flot-
tenmanager ein entscheidendes Kriterium 
bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge ist. 
Den Schadstoffausstoß eines Fahrzeugs be-
ziehen immerhin noch 54 Prozent der Be-
fragten in ihre Kaufentscheidung mit ein. 
Um alternative Antriebe auf dem Automarkt 
weiter zu verbreiten spielen Firmenflotten 
eine entscheidende Rolle: Fast zwei Drittel 
der 2016 neu zugelassenen Pkw waren 
Dienstwagen – mit entsprechend hohem 
Dieselanteil. Marc-Oliver Prinzing, Vor-
standsvorsitzender des Bundesverbands 
Fuhrparkmanagement und Geschäftsführer 
der Beratungsfirma Carmacon, erklärt den 
Grund: „Derzeit haben alternative Antriebe 
im gewerblichen Einsatz noch deutliche 
Schwächen.“ 
Vor allem bei Elektroautos sei die Produkt-
palette der Anbieter schlicht zu klein, so 
Prinzing. „Unternehmen benötigen für ihre 
Außendienst-Mitarbeiter häufig Kombis mit 
großer Reichweite oder leichte Nutzfahr-
zeuge.“ Beides sei derzeit nicht im Fokus der 
Hersteller, die in dem Segment beispielswei-
se mit Kleinwagen wie dem Opel Ampera-e 
oder dem E-Golf (vom Hersteller angegebe-
ne Reichweiten 520 beziehungsweise 300 
Kilometer) vor allem Privatkunden anspre-
chen. „Für einen Mitarbeiter, der im Jahr 
mehr als 30.000 Kilometer zurücklegt, ist 
das einfach nicht praktikabel. Zumal die rea-

le Reichweite oft noch einmal darunter 
liegt“, so Prinzing. 

Steuerliche Mehrbelastung für Mitarbeiter 
Ein weiteres Problem des Elektro-Antriebs: 
Viele Dienstwagen werden auch privat ge-
nutzt. Weil die Anschaffungskosten in der 
Regel höher sind – so kostet etwa der E-Golf 
mehr als doppelt so viel wie ein Golf mit ver-
gleichbar starkem Verbrenner – kann sich 
auch die Steuerbelastung des Mitarbeiters 
deutlich erhöhen. Derzeit richtet sich die 
Besteuerung des geldwerten Vorteils, den 
ein Angestellter durch einen Dienstwagen 
erhält, nach dem Bruttolistenpreis des Wa-
gens. Zwar darf dabei das teuerste Bauteil, 
die Batterie, vom Gesamtwert abgezogen 
werden. Der Abzug beträgt hier zunächst 
400 Euro je Kilowattstunde (kWh) Spei-
cherkapazität. Allerdings gibt es eine Maxi-

malgrenze von 9000 Euro – im Fall des 
E-Golf liegt der verbleibende Listenpreis 
damit trotz Batterie-Rabatt immer noch 
deutlich über dem des konventionellen Mo-
dells. 
Allerdings kann sich Prinzing durchaus vor-
stellen, dass es Branchen gibt, für die der 
Elektroantrieb schon heute geeignet ist: 
„Das betrifft vor allem Nischeneinsätze, bei-
spielsweise im Pflegebereich oder bei Lie-
ferdiensten. Zum Teil werden dort wegen 
der niedrigeren benötigten Reichweite ja 
heute schon großflächig E-Fahrzeuge einge-
setzt.“ Die meisten Branchen könnten je-
doch auf eine tatsächliche Mindestreichwei-
te von 500 Kilometern nicht verzichten. 
Wenig attraktiv seien deshalb auch Hybrid-
fahrzeuge, deren Anteil in Firmenflotten 
laut Dena-Studie ebenfalls verschwindend 
gering ist. Der Grund: „Vor allem auf Lang-
strecken ist der Hybrid deutlich unwirt-
schaftlicher als der Benziner. Ist der Akku 
leer, fährt das Fahrzeug ja auch mit einem 
konventionellen Kraftstoff.“ Und müsse 
dann zusätzlich noch die schwere Batterie 
transportieren, was den Verbrauch wieder 
steigen lasse, so der Verbandsvorsitzende. 
Das sieht man auch bei Daimler so – und 
verspricht Besserung in naher Zukunft. „Bei 
Plug-in-Hybriden brauchen wir mehr elek-
trische Reichweite“, so Michael Weiss, Lei-
ter der Plattform Elektromobilität in der 
Entwicklungsabteilung des Stuttgarter Her-
stellers. „Heute sind es je nach Modell zwi-
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schen 30 und 35 Kilometern. Wir peilen für 
die nächsten Jahre 50 Kilometer an, damit 
wird das Potenzial immer größer und der 
Verbrenner bleibt immer öfters aus.“ 

Tankstellen machen Gas-Autos das Leben 
schwer 
Die höhere steuerliche Belastung für den 
Mitarbeiter macht sich auch bei Erdgas-
Fahrzeugen bemerkbar, die im Vergleich zu 
Benzinern und Diesel-Autos in der Regel 
auch etwas teurer sind. Ein Abzug, wie bei-
spielsweise für die Batteriekosten bei E-Au-
tos, kann dabei allerdings nicht geltend ge-
macht werden. Zumal die Reichweite auch 
hier meist unter der von Prinzing geforder-
ten 500-Kilometer-Grenze liegt, wie bei-
spielsweise beim Audi A3 G-Tron, dessen 
Reichweite im Gas-Betrieb mit etwa 300 Ki-
lometern angegeben wird – bei einem Preis-
aufschlag von mehr als 2000 Euro im Ver-
gleich zum Benziner. 
Trotz der Vorteile im Hinblick auf Ver-
brauch und Schadstoffausstoß sieht Michael 
Schreckenberg, Professor für Physik von 
Transport und Verkehr an der Universität 
Duisburg-Essen, eine weitere Schwierigkeit 
für die größere Verbreitung von Erdgasfahr-
zeugen: „Es gibt zu wenig Tankstellen.“ Öf-
fentlich nutzbar sind derzeit 875 Stück. Zum 
Vergleich: Diesel und Benzin können Auto-
fahrer an fast 15.000 deutschen Tankstellen 

nachfüllen. „Ein wichtiges Kriterium für 
den Antrieb der Zukunft ist eine akzeptable 
Tankprozedur in Bezug auf Sicherheit und 
Dauer“, so Schreckenberg. 
An diesem Problem kranken auch Wasser-
stofffahrzeuge. Nicht einmal 30 öffentliche 
Wasserstofftankstellen gibt es in Deutsch-
land. Für Marc-Oliver Prinzing vom Bun-
desverband Fuhrparkmanagement ist die 
Brennstoffzelle so zwar eine „super Sache“ – 
allerdings mit „vielen Fragezeichen“ dahin-
ter. Denn der Bau einer einzigen H-Tank-
stelle koste derzeit rund eine Million Euro. 
Zwar hat das Bundesverkehrsministerium 
2012 eine Förderung in Höhe von 20 Millio-
nen Euro zugesichert, um das Netz bis 2015 
auf 50 Tankstellen zu erweitern. Doch das 
Ziel wurde bisher nicht erreicht. 
„Ich denke nicht, dass sich die Infrastruktur 
dafür in naher Zukunft verbessert“, befürch-
tet Prinzing. Das sieht auch Professor Schre-
ckenberg so: „Die Wasserstofftechnik ist er-
probt und sicher. Aber Produktion und 
Transport sind sehr teuer und die Infrastruk-
tur ist auf absehbare Zeit nicht verfügbar.“ 

Optimismus bei E-Autos und Gasantrieb 
Das größte Potenzial sieht der Flottenmana-
gement-Berater deshalb bei Elektroautos 
und Erdgas-Fahrzeugen. „Vor allem bei der 
E-Mobilität kommt es darauf an, wie sich die 
Batterietechnologie entwickelt.“ Zu beach-

ten sei allerdings, dass E-Autos oft eine ge-
sonderte Einweisung benötigten. „Auch 
Fragen der Privatnutzung des Dienstwagens 
spielen eine Rolle.“ Viele Firmen fragten sich 
beispielsweise, wie es abgerechnet wird, 
wenn der Arbeitnehmer sein Firmenauto an 
der heimischen Steckdose tankt. „Muss ich 
dann einen Stromzähler bei meinem Ange-
stellten zu Hause anbringen?“ 
Zumindest in Sachen Reichweite macht 
Daimler-Entwickler Weiss Hoffnung: „Der 
große Sprung wird 2025 kommen, mit der 
Post-Lithium-Ionen-Batterie können wir 
die Leistung der Batterie verdoppeln – oder 
die Batteriegröße bei gleicher Reichweite 
halbieren.“ Das Ziel seien 500 Kilometer 
Reichweite – wie von vielen Flottenmana-
gern gefordert. 
Bis dahin rät Prinzing seinen Verbandsmit-
gliedern, sich regelmäßig umzuschauen. 
„Was vor einem halben Jahr nicht funktio-
niert hat, klappt heute einwandfrei.“ Die 
Mehrheit der Flottenmanager bringt seiner 
Ansicht nach auch das notwendige Interesse 
an Antriebsinnovationen mit. Deshalb ist er 
überzeugt: „Wir werden zukünftig immer 
mehr unterschiedliche Antriebe in Firmen-
flotten sehen.“ Die Entscheider müssten 
sich jedoch immer fragen: „Wo macht was 
Sinn?“ n

Kevin Knitterscheidt, Sebastian Schaal
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Tankkarten für Dienstwagen:  
„Der Trend geht zur Zweitkarte“

: Tankkarten sollen Unternehmen und 
Dienstwagenfahrern Vorteile bringen: 
Weniger Bürokratie, weniger Diskus-
sionen und bares Geld sparen. Knapp 
zwei Drittel der Unternehmer nutzen 
sie – und das nicht nur fürs Tanken.

E s ist durchaus mühsam für Fuhrpark-
manager: Tankquittungen einsam-
meln, überprüfen und private Ausga-

ben rausstreichen. Tankkarten versprechen 
weniger Bürokratie, bessere Kostenkontrol-
le und nicht zuletzt eine Kostenersparnis. 
Auch für Dienstwagenfahrer ist Tanken so 
einfacher und da die Abrechnung entfällt, 
ersparen sie sich das mühsame Einreichen 
von Tankbelegen. 
„Die Tankkarte ist im Grunde eine Kredit-
karte, bei der alle Leistungen direkt dem Un-
ternehmen in Rechnung gestellt werden“, 
sagt Katharina Wolff, Account-Manager bei 
Dataforce, einem Marktforschungs- und Be-
ratungsinstitut, das sich schwerpunktmäßig 
mit dem deutschen Flottenmarkt beschäf-
tigt. Die Leistungen, die mit der Tankkarte 
bezahlt werden können, sind klar festgelegt 
und werden bargeldlos per PIN-Eingabe am 
Tankstellen-Counter bezahlt. In einem be-
stimmten Rhythmus (14-tägig oder monat-

lich) erhält der Unternehmer eine Rech-
nung mit allen notwendigen Informationen. 
Auf dem deutschen Flottenmarkt mit rund 
3,7 Millionen Fahrzeugen setzen laut einer 
Dataforce-Analyse rund 73 Prozent der Un-
ternehmen Tankkarten ein. Für die Studie 
hat das Marktforschungsinstitut knapp 800 
Fuhrparkleiter befragt. Die Ergebnisse zei-
gen: Die Zahl der Unternehmen, die Tank-
karten einsetzen, ist in den vergangenen 
Jahren stabil geblieben. „Es gibt unter-
schiedliche Gründe, weshalb ein Unterneh-
mer keine Tankkarte nutzt“, so Wolff. 
Zum einen betreffe das häufig sehr traditio-
nelle – häufig auch kleine – Betriebe, die mit 
Quittungen und Kassenbuch arbeiten und 
dieses System einfach noch nicht hinterfragt 
hätten. Zum anderen aus individuellen 
Gründen, wie etwa ein Vertrag mit einem 
ortsansässigen Tankstelleninhaber, der kei-
ne Tankkarten anbietet. 
Dafür greifen Unternehmen, die Tankkarten 
nutzen, häufig doppelt zu: „Wer sein Fahr-
zeug dienstlich nutzt, besitzt meistens eine, 
wenn nicht sogar zwei Tankkarten“, sagt 
Wolff. „Der Trend geht zur Zweitkarte.“ Ne-
ben der Tankkarte eines regional gut vertre-
tenen Anbieters greifen viele ergänzend zur 
Karte eines überregionalen oder internatio-
nalen Anbieters. Und die Mehrfachnutzung 

steigt: Mittlerweile wird in 40 Prozent der 
Unternehmen mehr als eine Tankkarte ein-
gesetzt, ergab die Dataforce-Analyse 2017. 
Die Tankkarten-Anbieter selbst scheinen 
dem entgegenwirken zu wollen, indem sie 
mehr und mehr eine möglichst starke 
Durchdringung der eigenen Karten voran-
treiben. Viele „kleinere“ Tankkarten sind 
nicht nur an den Tankstellen der eigenen 
Marke einsetzbar, sondern auch bei anderen 
Anbietern. 
So können Tankkarten-Anbieter mit einer 
Karte ein immer größer werdendes Netz-
werk an Tankstellen abdecken und so ihren 
Durchdringungswert erhöhen. „Etwa die 
Westfalenkarte hat in der Vergangenheit 
mehr und mehr Anbieter in ihr Portfolio auf-
genommen, sodass man mittlerweile fast 
überall mit ihr tanken kann“, sagt Wolff. Da-
hin gehe eindeutig der Trend. 

Auch regionale Anbieter können punkten 
Die Zahl der Tankkarten-Anbieter insge-
samt ist riesig. Alleine in der Dataforce-Ana-
lyse werden rund 20 Anbieter gelistet. „Es 
ist durchaus sinnvoll, sich eine Karte auszu-
suchen, die ein möglichst breites Feld ab-
deckt“, rät Wolff. „Die Durchdringung der 
Tankkarten-Anbieter ist sehr unterschied-
lich.“ Die Top drei der Tankkarten-Anbieter 
2017 mit der größten deutschlandweiten 
Durchdringung gehen mit den großen Na-
men auf dem Tankstellen-Markt einher: 
Aral, Shell und DKV – wobei die Tankkarten 
der DKV in erster Linie für Lkw-Flotten ein-
gesetzt werden, da sie auf sehr hohe Abnah-
memengen zielen. 
Trotz der großen Auswahl gibt es zwischen 
den einzelnen Anbietern klare Unterschie-
de. So lohnt sich etwa ein genauer Blick auf 
das eigene Nutzungsgebiet: Laut der Data-
force-Umfrage nutzen die meisten Fuhr-
parks Aral-Tankkarten. Doch wer im Gebiet 
der Postleitzahlen 1xxxx und 2xxxx unter-
wegs ist, für den wäre zum Beispiel die 
Tankkarte der Firma Hoyer in der Durch-
dringung viel besser. Zum Vergleich: 
Deutschlandweit haben Hoyer-Tankkarten 
zwar nur eine Durchdringung von 1,1 Pro-
zent. In den genannten Postleitzahl-Gebie-
ten liegt sie hingegen bei bis zu 5,3 Prozent – 
und damit auf dem Durchdringungsniveau 
von Shell. 

Große Auswahl, kleine Unterschiede 
Zudem werden in den Tankkarten-Verträ-
gen häufig bestimmte Bedingungen festge-
legt, die erfüllt werden müssen und teils 
nicht zum eigenen Nutzungsverhalten pas-
sen. Etwa, dass der Nutzer eine bestimmte 
Menge an Kraftstoff abnimmt oder ein ge-
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wisser Umsatz gemacht werden muss. Da-
rüber hinaus entstehen in der Regel monat-
liche Kosten für die Rechnungsstellung oder 
das Reporting. „Da unterscheiden sich die 
Tankstellen häufig ein wenig“, sagt Wolff. 
Vor der Anschaffung einer Tankkarte sollte 
man sich deshalb im Detail damit auseinan-
dersetzen, wie hoch der eigene Verbrauch 
ist und welche Zusatzleistungen interessant 
sein könnten. „Wer nur wenige Fahrzeuge in 
der Flotte hat, für den ist ein hoch gesetztes 
Mindestabnahmevolumen beispielsweise 
nicht geeignet. Der greift dann besser zu ei-
ner Tankkarte mit Fixpreis-Bindung, wo ein 
bestimmter Nutzungsbeitrag pro Monat fäl-
lig ist“, lautet Wolffs Empfehlung. 
Wer über die Einführung einer Tankkarte 
nachdenkt, sollte zunächst eine Kalkulation 
des monatlichen Kraftstoffverbrauchs ma-
chen. „Eine Brake-Even-Analyse kann in 
diesem Fall hilfreich sein für die Entschei-
dungsfindung“, so Wolff. 
Bei großen Flotten macht es dabei wesent-
lich mehr Sinn, sich einen genauen Über-
blick über die unterschiedlichen Tankkar-
ten-Angebote zu verschaffen „Häufig fallen 
ja erst bei großen Verbrauchssummen die fi-
nanziellen Unterschiede besonders ins Ge-
wicht“, so Wolff. Bei Kleinstflotten mit einer 
Handvoll Fahrzeugen sei es hingegen nicht 
so relevant, welche Tankkarte eingesetzt 
werde. Wolffs Tipp: „Dann greift man aus 
rein praktischen Gründen einfach zu einer 
Tankkarte, zu der man in der Nähe auch eine 
Tankstelle hat.“ Bei Großflotten hingegen 
mache es Sinn, genau auf die Bedingungen 
zu achten. 

Reporting-Tools als Entscheidungshilfe 
Ein Randaspekt, der ebenfalls eine Entschei-
dungshilfe sein kann, ist der Service, den 
Tankkarten-Anbieter in ihr Programm auf-
genommen haben und der besonders für 
Fuhrpark- und Flottenmanager interessant 
sein kann: Tankkarten-Anbieter liefern mit 
der Tankkarte mittlerweile häufig ein Kun-
denportal, hinter dem sich ein Analyse-Tool 
zu Verbrauch und Kostenaufwand nach 
Fahrer, Fahrzeug und so weiter verbirgt. 
„Wer der sparsamste Fahrer in der Flotte ist, 
lässt sich durch ein entsprechendes Repor-
ting beispielsweise leicht ausmachen“, er-
klärt Wolff. So können etwa Vergleiche zwi-
schen verschiedenen Fahrzeugen gezogen 
werden. „Man bekommt dadurch die Mög-

lichkeit, etwa Verbrauchszahlen statistisch 
darzustellen und anhand dessen auch be-
stimmte Entscheidungen zu treffen“. 
Wer Interesse an den Reporting-Tools hat, 
könnte sich etwa auch um einen Test-Zu-
gang bemühen, um einen Blick auf die Op-
tionen zu werfen, die der Tankkarten-An-
bieter im Programm hat. Auch das kann ent-
scheidend sein, wenn die Kraftstoff-Kondi-
tionen mehrerer Karten ansonsten nahezu 
identisch sind. Dabei gilt eventuell auch we-
niger ist mehr: „Manchmal ist eine tiefgrei-
fende Analyse gar nicht notwendig und es 
reicht vielleicht das einfachere Reporting ei-
nes günstigeren Anbieters“, rät Wolff. 

Tanken, Waschen, Zigaretten – was mit Tank-
karte zahlen? 
Bei der Einführung der Tankkarte sollten 
Fuhrparkmanager vor Auftragsabschluss 
entschieden haben, welche Leistungen über 
das Tanken hinaus auf die Tankkarten-
Rechnung gehen sollen. „Häufig werden Öl-
wechsel oder Autowäschen ebenfalls über 
die Tankkarten abgerechnet. Welche Zu-
satzleistungen im Einzelnen abgerechnet 
werden können, lässt sich in der Regel indi-
viduell eingrenzen“, sagt Wolff. Jedes Unter-
nehmen hat demnach die Möglichkeit, ge-
nau zu hinterlegen, was per Tankkarte ge-
zahlt werden kann und was nicht. Autowä-
sche ja, Shop (sprich Chips oder Zigaretten) 
nein. 
Dass Schmierstoffe und Autowäschen per 
Tankkarte abgerechnet werden können, ist 
gemeinhin üblich, sagt die Dataforce-Ana-
lystin. Häufig lassen Unternehmen auch die 
Maut darüber zahlen. Auf die Frage, welche 
Leistungen Unternehmen gerne über die 
Tankkarte abrechnen würden, antworteten 
die Befragten in der Dataforce-Analyse: Wa-
schen, Tanken, Parken, Maut und Fahrzeug-
zubehör. 
Auch die regelmäßig notwendige Führer-
scheinkontrolle würden viele Fuhrparkma-
nager gerne über die Tankkarte regeln las-
sen. Das ist bei einem Großteil der Anbieter 
noch Zukunftsmusik – manche, wie Aral, 
Shell oder Total bieten es aber bereits an. In 
erster Linie wird die Tankkarte aber das 
bleiben, was sie ist: die unkomplizierte 
„Tank-Kreditkarte“ für Dienstwagenfahrer 
und Fuhrparkmanager. n

Katja Joho
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Die größten Tankkarten-Anbieter
Unternehmen

Aral Plus

Avia Card

DKV Card

Esso Card

UTA Full 
 Service Card

Multicard

Novofleet  
Card

OMV Card

Shell Card

Total Card

Westfalen 
 Service Card

Anbieter

Aral AG

Deutsche Avia 
Mineralöl-GmbH 

DKV Euro 
 Service GmbH

WEX Europe 
 Services GmbH

UNION TANK 
Eckstein GmbH

Eni Deutschland 
GmH 

Novofleet GmbH

OMV Deutsch-
land GmbH

euroShell 
Deutschland 
GmbH

TOTAL Deutsch-
land GmbH

Westfalen AG

Akzeptanzstellen 
in Deutschland

rund 2500 Aral-
Tankstellen plus 
3500 Tankstellen 
des Routex-Ver-
bunds

insgesamt an rund 
2300 Tankstellen 
(AVIA, Total, West -
falen und BayWa)

über 20 000 

2900 Tankstellen 
(Esso und Shell)

über 16 000 Akzep-
tanzstellen; davon 
über 11 000 Tank-
stellen

nicht einzeln be-
nannt

3600 Tankstellen in 
Deutschland

rund 1900 OMV-
Tankstellen

5000 Tankstellen 
(Shell, Avia, Esso, 
Total)

4400 Tankstellen 
(Total, Avia, Shell, 
Westfalen)

5500 Stationen 
(Westfalen, Markan, 
Agip, Aral, Avia, BP, 
OMV, Total

Akzeptanzstellen 
außerhalb

europaweit mehr 
als 18 000 Statio-
nen

300 AVIA-Tank-
stellen in den 
 Niederlanden

international mehr 
als 60 000

europaweit 11 300 
Tankstellen in 16 
Ländern

54 000 Tankstellen 
in 40 Ländern

europaweit 20 000 
Tankstellen im 
Routex-Verbund 
(Agip, Aral, BP, 
OMV, Statoil)

100 Tankstellen in 
Österreich und der 
Schweiz

insgesamt bis zu 
18 000 Tankstellen 
des Routex-
 Verbands in 29 
Ländern

rund 20 000 Tank-
stellen in 36 Län-
dern

europaweit insge-
samt über 15 000 
Tankstellen 

keine

Gebühren

werden  
individuell ver -
einbart

nach Rücksprache 

nach Rücksprache

individuell fest -
gelegte Karten -
gebühr und 
 Systembeitrag

individuelle Ab-
sprache 

monatlich 2 Euro 
pro Karte

monatlich 2 Euro 
pro Karte 

2 Euro monatlich 
pro Karte, monat-
lich 0,9 Prozent 
Systembeitrag  
auf die volle 
Rechnungssumme

1,50% auf die 
Brutto-Kartenum-
sätze in Deutsch-
land, 19,90 Euro 
Jahresgebühr pro 
Karte

individuell ver -
einbart je nach 
Leistungspaket, 
immer monatlich 
zwei Euro pro 
Karte

keine

Voraussetzungen

mindestens fünf Karten 
oder Mindestabnahme 
von 700 Litern Kraft-
stoff pro Monat, 
 Bonität

keine, abgesehen von 
Bonität 

ausschließlich gewerb-
liche Nutzung, Bonität

nur gewerbliche 
 Nutzung, Bonität

ausschließlich gewerb-
liche Nutzung, Bonität

gewerbliche Nutzung, 
Mindestabnahme von 
900 Liter Kraftstoff pro 
Monat, Bonität 

gewerbliche Nutzung, 
Bonität

gewerbliche Nutzung, 
Mindestabnahme von 
8000 Litern Kraftstoff 
pro Jahr 

gewerbliche Nutzung, 
Mindestabnahme von 
3000 Liter Kraftstoff 
pro Monat, Bonität

gewerbliche Nutzung, 
Bonität

mindestens drei Fahr-
zeuge, Mindestabnah-
me von 500 Liter 
Kraftstoff pro Monat, 
gewerbliche Nutzung, 
Bonität

Besondere Leistungen

Online-Reporting- und 
Analyse-Tool, Maut-Ge-
bühren, Pannenservice, 
elektronische Führer-
scheinkontrolle

Verbrauchsanalyse für 
Fuhrparkmanagement, 
 Reparaturen 

Analyse-Tool, Dienstleis-
tungen rund ums Fahr-
zeug, Pannen-, Maut- und 
Bußgeldservice

Mautgebühren, Online-
Kundenportal mit Repor-
ting-Tool, Pannenservice 
(EU-weit) 

Mautgebühren, Pannen-
notdienstservice, Online-
Kundenportal mit Repor-
ting-Tool, App für iOS und 
Android 

europaweiter Pannen-
dienst, Mautgebühren, 
 Online-Kundenportal mit 
Analyse-Tool 

Online-Reporting-Tool, 
Zahlung an Serviceanlagen 
von Mr. Wash und Clean 
Car (Autowäsche/-Innen-
reinigung, Tanken, Öl-
wechsel)

Mautgebühren, inte r  na -
tionaler Pannendienst, 
 Kundenportal mit 
 Analyse-Tool 

Online-Kundenportal mit 
Analyse-Tool, Pannenhilfe, 
elektronische Führer-
scheinkontrolle 

Online-Kundenportal  
mit Analyse-Tool, Mau -
tabrechnung, elektroni-
sche Führerscheinkontrolle 

Analyse-Tool für Fuhrparks 
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Poolfahrzeuge im Fuhrpark:  
Wann Carsharing eigene 
 Dienstwagen überflüssig macht
: Viele Fuhrparkmanager kennen es: In der Flotte steht eine Reihe von 
 Poolfahrzeugen, die mehr rumstehen als fahren. Dieser Leerlauf kann mit 
 Corporate Carsharing behoben  werden. Lohnt sich das Modell?

Zwanzig Prozent weniger Fahrzeuge – 
und trotzdem haben die Abteilungen 
mehr Firmenwagen zur Verfügung. So 

lautet das Fazit bei MTU Friedrichshafen, 
dem Kernunternehmen von Rolls-Royce 
Power-Systems mit Sitz am Bodensee. Frü-
her gab es Abteilungsfahrzeuge, heute nur 
noch Carsharing; abgesehen von den 
Dienstwagen der Führungskräfte. An 15 
Standorten gibt es insgesamt 86 Fahrzeuge, 
die von rund 5000 Mitarbeitern genutzt 
werden können. „Die Poolfahrzeuge spielen 
eine sehr große Rolle“, sagt MTU-Fuhrpark-
manager Roland Wiggenhauser. 
Bei MTU wurde das Carsharing-System 
2006 eingeführt. Zuvor standen vielen Ab-
teilungen eigene Fahrzeuge zu, die nur in-
nerhalb der Abteilung weitergereicht wur-
den. „Ein Mitarbeiter hatte den Schlüssel 
dazu in der Schublade oder Hosentasche. 
Und wenn das Fahrzeug in der Abteilung 
nicht benötigt wurde, stand es auch schon 
einmal eine Woche rum, ohne genutzt zu 
werden – und dass, obwohl die Nachbarab-
teilung vielleicht Bedarf gehabt hätte“, be-
schreibt Wiggenhauser die unglückliche Si-
tuation. Der manuelle Austausch funktio-
nierte nicht. „Jeder wollte die Freiheit ha-
ben, ein Fahrzeug jederzeit griffbereit vor 
der Tür stehen zu haben.“ 
Nach der Jahrtausendwende wurden im 
MTU-Fuhrpark die Fahrtenbücher ausge-
wertet und festgestellt, dass tatsächlich ein 
großer Anteil der Fahrzeuge viel rumsteht 
und der Fuhrpark für das Unternehmen ei-
gentlich zu groß war. Um dem entgegenzu-
wirken, startete das Unternehmen das Pro-
jekt Carpool. 
„Nicht ganz ohne Widerstand der Abteilun-
gen“, räumt Wiggenhauser schmunzelnd 
ein. Denn als es hieß, die Abteilungswagen 
würden abgeschafft, war der Aufschrei zu-
nächst groß. Die Beschwerden ebbten aber 
schnell ab. „Mit der Umstellung haben die 
Mitarbeiter zum Beispiel schnell erkannt, 
dass die Abteilungen durchaus von dem Sys-
tem profitieren“, so Wiggenhauser. Von nun 

an stand jeder Abteilung schließlich nicht 
nur das eigene Fahrzeug zur Verfügung, 
sondern gleich zwei oder drei Wagen, wenn 
sie benötigt werden. 

Weniger Fahrzeuge, weniger Kosten 
„Durch das Corporate Carsharing kann die 
Auslastung der Fahrzeuge optimiert und 
somit auch die Kosten für den Fuhrpark ge-
senkt werden“, sagt Prinzing. Der Bundes-
verband Carsharing (BCS) spricht von ei-
ner Effizienzsteigerung, die es – je nach 
Fuhrparkgröße – möglich macht, rund 20 
bis 30 Prozent der Fuhrpark-Autos abzu-
schaffen. 
Das zeigte sich auch bei MTU: Mit der Um-
stellung auf die Poolvariante schrumpfte der 
Fuhrpark deutlich. Von ursprünglich 100 
Abteilungswagen blieben letztlich 80 Cars-
haring-Fahrzeuge übrig. 
Und das rechnete sich: „Mit der Reduktion 
konnten wir die Kosten für die Installation 
der Controllingsysteme für das Carsharing 
decken und es so ohne größere Investitio-
nen einführen“, erklärt Wiggenhauser. 
„Zwanzig Fahrzeuge weniger war für uns 
ein erheblicher Kostenanteil, den wir somit 
streichen konnten. Eine wichtige Erkennt-
nis in diesem Zusammenhang.“ 
Für den Betrieb des Carpools bei MTU ha-
ben sich die Verantwortlichen für ein breites 
System an Dienstleistern entschieden. „Der 
Aufwand ist dadurch überschaubar“, sagt 
Wiggenhauser. Zu den Dienstleistungen 
zählen Services wie Tankkarten, aber auch 
Wartungsarbeiten, Werkstattleistungen, 
Reinigung der Fahrzeuge oder die automati-
sche Abrechnung nach jeder Fahrt. 
„Poolfahrzeuge sind eine geniale Lösung“, 
sagt Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsit-
zender des Fuhrparkverbandes. „Sie können 
allerdings auch Probleme mit sich bringen.“ 
Pool- und Carsharinglösungen machten vor 
allem dann Sinn, wenn Mitarbeiter regelmä-
ßig ein Dienstfahrzeug benötigen, allerdings 
nicht in dem Umfang, dass sich ein Dienst-
wagen lohnt. 

Carsharing: Öffentlich versus Fuhrpark
Beim öffentlichen Carsharing in Deutsch-
land gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: das 
stationsbasierte Carsharing und das soge-
nannte Free-floating. Beim stationsbasier-
ten Carsharing, das etwa von Stadtmobil, 
Cambio oder Flinkster angeboten wird, ste-
hen die Fahrzeuge an festen Stationen, kön-
nen längerfristig reserviert werden und sind 
meist deutlich günstiger als beim Free-floa-
ting-System. Dieses Konzept verfolgen bei-
spielsweise Car2go, Drivenow oder Multici-
ty. Der Vorteil sind hier spontane Kurzfahr-
ten, die beispielsweise ein Taxi ersetzen. Die 
Fahrzeuge haben keine festen Standorte, 
sondern sind über das Mietgebiet verteilt 
und werden per Smartphone lokalisiert. 
Überall im Geschäftsgebiet können sie auf 
öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. 
Sich als Unternehmen einem öffentlichen 
Carsharing-Anbieter anzuschließen, macht 
in der Regel nur dann Sinn, wenn der Fir-
mensitz zentral und die Fahrzeugnutzung 
extrem flexibel ist. „Für die geschäftliche 
Nutzung eignen sich stationsbasierte Fahr-
zeuge eher, da sie an vorhersehbaren Orten 
stehen und lange im Voraus reserviert wer-
den können“, schreibt Sprecher Gunnar 
Nehrke im März-Bericht des Carsharing-
Verbands. 
Wird das moderne Autoteilkonzept im eige-
nen Fuhrpark angewandt, so ist in der Regel 
die Rede vom Corporate Carsharing. 
Bei diesem Modell schafft der Fuhrparkma-
nager sein firmeneigenes Carsharing, bei 
dem Mitarbeiter die Autos stundenweise an-
mieten – für berufliche, teils auch für private 
Fahrten. Wie beim öffentlichen Carsharing 
wird das Auto über eine Buchungsplattform 
gemietet und mithilfe einer entsprechenden 
Carsharing-Software abgerechnet. 

Aufwand richtig einschätzen 
Soll Corporate Carsharing als Modell in der 
eigenen Flotte eingesetzt werden, müssen 
Fuhrparkmanager neben den Vorteilen aus 
höherer Auslastung und Kostenersparnis 
vor allem den höheren Betreuungsgrad be-
denken. Halterhaftung, regelmäßige Füh-
rerscheinkontrollen und eine geeignete 
Schlüsselverwaltung müssen beim Carsha-
ring im unternehmenseigenen Fuhrpark 
ebenso geregelt sein wie Instandhaltung, 
Reinigung, Schadensmeldung und Tanken. 
Beispielsweise so wie bei MTU in Fried-
richshafen: Die Carsharing-Fahrzeuge wer-
den über eine Buchungsplattform im Intra-
net reserviert. Um den Schlüssel zu erhal-
ten, müssen sich die Mitarbeiter an einem 
Schlüsselkasten (Keymanager) mit ihrem 
Führerschein ausweisen. Der wird mithilfe 
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RFID-Chip-Technik erkannt und gleichzei-
tig kontrolliert. Ist alles korrekt, erhält der 
Mitarbeiter den Schlüssel zu dem Poolfahr-
zeug, das sich von Auslastung, Größe und 
Co. am besten für Fahrt und Fahrer eignet. 
Nach der Fahrt öffnet sich der Schlüsselkas-
ten ebenfalls mithilfe des Führerscheins und 
der Schlüssel kann zurückgeben werden. 
Per Software wird ermittelt, wie viele Kilo-
meter gefahren wurden und wie lang die 
Dienstfahrt dauerte. All das wird dann auto-
matisch als Abrechnung digital auf die Kos-
tenstelle gebucht. 
Getankt wird vom Carsharing-Nutzer alias 
Mitarbeiter – je nachdem, wie leer der Tank 
ist oder welches Fahrzeug er fährt. Carsha-
ringwagen, die für Kurzstrecken gedacht 
sind, müssen bei einem weniger als halbvol-
len Tank aufgefüllt werden. Fahrzeuge für 
längere Strecken nach jeder Fahrt. 

Privates Carsharing für Mitarbeiter?
Insbesondere die privaten Nutzungsmög-
lichkeiten durch die Mitarbeiter schafften 
für den Fuhrparkmanager neue Perspekti-
ven, heißt es im Carsharing-Bericht: „Durch 
eine solche Maßnahme generiert der Fuhr-
park – klassischerweise eine reine Ausga-
benposition – plötzlich auch eigene Umsät-
ze“, schreibt Nehrke. 
Eine private Nutzung der Carsharing-Autos 
gibt es bei MTU nicht. Dafür sei die Nachfra-
ge nicht hoch genug. „Wir sind nun mal auf 
dem Land, so dass viele Mitarbeiter privat 
ein eigenes Auto besitzen“, sagt Wiggenhau-
ser. Grundsätzlich sei auf Anfrage eine pri-
vate Nutzung bestimmter Fahrzeuge nicht 

möglich – „aber die Nachfrage ist auch nahe-
zu gleich null.“ 
Wer in seinem Fuhrpark Corporate Carsha-
ring anbietet und seinen Mitarbeitern Pri-
vatfahrten gestattet, ermöglicht damit unter 
Umständen mehr Mobilität – das geht aller-
dings nicht zum Selbstkostenpreis. „Es kön-
nen hier keine Dienstwagenbedingungen 
zugrunde gelegt werden, da der geldwerte 
Vorteil sonst zum Tragen käme“, gibt Fuhr-
parkverbandschef Prinzing zu Bedenken. 
Um den daraus resultierenden Mehrauf-
wand für Flottenmanager und Mitarbeiter 
zu vermeiden, sollten also auch beim Corpo-
rate Carsharing marktübliche Preise ver-
langt werden, lautet die Empfehlung des Ex-
perten. 
Das Interesse an entsprechenden Lösungen 
ist laut einer Befragung der Unternehmens-
beratung Ernst & Young gemeinsam mit der 
Wiesbadener Universität für Wirtschaft und 
Recht (EBS) aus dem vergangenen Jahr 
zwar noch verhalten – aber durchaus vor-
handen. Von den 1000 befragten Berufstäti-
gen sagten immerhin 37,4 Prozent, dass sie 
Corporate Carsharing innerhalb von Unter-
nehmen nutzen würden. Gleichzeitig zeig-
ten sich aber mehr als 32 Prozent unent-
schlossen und knapp 30 Prozent lehnten es 
eher ab. 
Das Fazit der Studienmacher ist dement-
sprechend zurückhaltend: „Das Corporate 
Carsharing hat einen starken Konkurrenten: 
den Dienstwagen. Individuell und ohne zeit-
liche Einschränkungen verfügbar, ist er für 
viele seiner Besitzer eine Herzensangele-
genheit. Der firmeneigene Fahrzeugpool er-

scheint dagegen manchem potenziellen 
Nutzer deutlich weniger attraktiv.“ Der Ein-
führung eines Corporate-Carsharing-Sys-
tems stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
also vielfältige Vorbehalte der Mitarbeiter 
entgegen. 

Dienstwagen als Statussymbol 
Einen Trend weg vom eigenen Dienstwa-
gen zu mehr Poollösungen und Corporate 
Carsharing sieht auch der Fuhrparkver-
bandschef nicht: „Wer einen Dienstwagen 
haben kann, der möchte diesen definitiv 
nicht gegen ein Poolfahrzeug umtauschen“, 
ist sich Prinzing sicher. „Letztendlich ist 
und bleibt der Dienstwagen ein Statussym-
bol, auf das Arbeitgeber nicht verzichten 
können.“ 
Anders die Perspektive in Friedrichshafen: 
„Bei uns ist der Dienstwagen nicht mehr das 
große Statussymbol“, sagt Wiggenhauser. 
„Das sehen wir auch daran, dass die Dienst-
wagen der Führungskräfte tagsüber von 
Mitarbeitern der eigenen Abteilung benutzt 
werden.“ 
Wiggenhauser wünscht sich beim Blick in 
die Zukunft eine noch bessere Auslastung 
seines Fuhrparks – durch echtes Pooling der 
Mitarbeiter. „Wenn immer nur eine Person 
in einem großen Auto fährt, ist das eigent-
lich Verschwendung“, sagt der Fuhrparkma-
nager. 
Ziel sei ein Tool, das erkennt, wo Mitarbeiter 
gemeinsam hinfahren könnten, um so die 
Effizienz im Fuhrpark zu maximieren. n

Katja Joho
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Steuern, Privatnutzung,  Versicherung: Was Arbeitnehmer wissen müssen

Dienstwagen privat nutzen:  
So funktioniert die Ein-Prozent-Regelung

: Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, kann zwischen Ein-Prozent-
 Regelung und Fahrtenbuch wählen. Die Ein-Prozent-Regelung gilt als die 
 weniger aufwändige Variante. Doch auch hier gibt es einiges zu beachten.

W er Dienstwagen fährt und den 
Vorteil nutzt, das Auto auch privat 
zu fahren, muss die Steuer im 

Blick behalten. Denn eine private Nutzung 
des Firmenwagens ist ein geldwerter Vor-
teil, der versteuert werden muss.
Diese Besteuerung kann auf zwei Wegen ge-
schehen: Die Ein-Prozent-Regelung oder 
das Fahrtenbuch. Wer sich für die Ein-Pro-
zent-Regelung entscheidet, hat organisato-
risch den deutlich geringeren Aufwand, 
zahlt aber vielleicht ein wenig mehr Steuern 
als der Dienstwagenfahrer, der ein Fahrten-
buch nutzt.
Wichtig: Wer sich für eine der beiden Rege-
lungen entschieden hat, muss für den Rest 
des Jahres auch dabei bleiben. Ein Wechsel 
ist nicht möglich – außer auch das Fahrzeug 
wird gewechselt. Welche Variante für einen 
persönlich besser ist, lässt sich berechnen, 
wenn eine relativ genaue Kalkulation der 
Kosten möglich ist.
Eines gilt grundsätzlich: Wer den Dienstwa-
gen auch viel privat nutzen will, für den ist 
die Ein-Prozent-Regelung, bei der pauschal 
versteuert wird, meist das bessere Modell.
Um den geldwerten Vorteil des Dienstwa-
gens mithilfe der Ein-Prozent-Regelung 
steuerlich auszugleichen, müssen Dienst-
wagenfahrer pro Monat ein Prozent des 
Pkw-Listenpreises für private Nutzung kal-
kulieren. Das gilt sowohl für gekaufte wie 
auch für gemietete und geleaste Pkw.
Das heißt, dass bei der Ein-Prozent-Rege-
lung der Brutto-Listen-Neupreis des Dienst-

wagens entscheidend ist, sprich die unver-
bindliche Preisempfehlung des Autobauers 
– und zuzüglich Kosten für Sonderausstat-
tungen. Was er tatsächlich gekostet hat, ist 
überhaupt nicht relevant. Ist der Dienstwa-
gen also ein Gebrauchter, geht das zu Lasten 
des Fahrers, denn er muss trotzdem den Lis-
tenpreis zugrunde legen.
Ein Beispiel: Ein Dienstwagen wird für 
20.000 Euro angeschafft. Das Modell kostet 
laut Brutto-Listenpreis allerdings 35.000 
Euro. Deshalb beträgt der geldwerte Vorteil 
aus der privaten Nutzung 350 Euro. Diese 
Summe muss monatlich versteuert werden 
– hier greift die Lohnsteuer.

Was trotzdem noch zusätzlich versteuert 
werden muss
Wenn der Arbeitgeber für Straßennutzungs-
gebühren wie Maut oder Parken aufkommt, 
gelten diese ebenso als steuerpflichtiger Ar-
beitslohn wie etwa die Mitgliedschaft bei ei-
nem Automobilclub. Diese zusätzlichen Be-
träge sind nicht mit der Ein-Prozent-Rege-
lung abgegolten. Das heißt, sie müssen zu-
sätzlich ebenfalls als zusätzlicher Arbeits-
lohn angegeben und noch versteuert werden.
zur Ein-Prozent-Pauschale hinzu kommt 
außerdem noch ein pauschaler Wert, sofern 
Arbeitnehmer den Dienstwagen auch für 
den Weg zur Arbeit und zurück nutzen. 
Dann kommen auf die Ein-Prozent-Pau-
schale noch einmal 0,03 Prozent des Listen-
preises pro Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz oben drauf.

Ein Beispiel: Der Listenpreis des Firmenwa-
gens liegt bei 30.000 Euro. Die Ein-Prozent-
Pauschale liegt monatlich also erst einmal 
bei 300 Euro. Hinzu kommt ein monatlicher 
Pauschalwert 0,03 Prozent des Listenprei-
ses pro Kilometer für die einfache Fahrt zwi-
schen Wohnung und Arbeitsplatz – in die-
sem Fall 40 Kilometer:

Geldwerter Vorteil
 Berechnung:  
... für die private Nutzung 

 1% von 30 000 Euro = 300 Euro  
... für die Fahrten zwischen  
Wohnung und Arbeitsstätte 

 0,03 % von 30 000 Euro x 40 km = 360 Euro  
... zu versteuern gesamt (pro Monat) 

 660 Euro  

Übrigens: Wird der Dienstwagen gar nicht 
wirklich für private Zwecke genutzt, son-
dern lediglich für die Fahrt zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz, so handelt es sich 
laut dem Bundesfinanzhof überhaupt nicht 
um eine Privatnutzung (Urteil vom 6. Okto-
ber 2011. Az. VI R 56/10). Demnach entfällt 
der geldwerte Vorteil und eine zusätzliche 
Versteuerung des Dienstwagens durch den 
Arbeitnehmer ist nicht notwendig.
Wer aber den Dienstwagen privat nutzen 
darf, der muss auch zahlen. Wichtig: Möch-
ten Dienstwagenfahrer auf die Privatnut-
zung verzichten, sollte das vertraglich fest-
gehalten sein, dass der Firmenwagen vom 
Arbeitnehmer nicht privat genutzt wird 
bzw. genutzt werden darf. Der Arbeitgeber 
ist in diesem Fall nicht verpflichtet zu prü-
fen, ob sich der Arbeitnehmer an diese Ver-
einbarung hält, entschied der Bundesfi-
nanzhof. n

Katja Joho
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Tipps und Tricks: So klappt’s mit 
dem Fahrtenbuch
: Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, muss dafür Steuern zahlen. Wer 
sich deshalb für ein Fahrtenbuch entscheidet, kann Geld sparen, muss aber 
gut organisiert sein. Tipps und Tricks fürs Firmenwagen-Fahrtenbuch.

D er Dienstwagen ist ein schöner Luxus 
und eine Anerkennung, die deutsche 
Arbeitnehmer gerne in Anspruch 

nehmen. Wer sich allerdings für einen 
Dienstwagen entscheidet, muss steuerlich 
einiges beachten. Denn wer den Firmenwa-
gen auch privat nutzt, hat einen geldwerten 
Vorteil, der versteuert werden muss.
Diese Besteuerung kann auf zwei Wegen ge-
schehen: Die Ein-Prozent-Regelung oder 
das Fahrtenbuch. Wer sich für das Fahrten-
buch entscheidet, hat organisatorisch den 
größeren Aufwand, kann aber unter Um-
ständen bares Geld sparen, da es die tatsäch-
lich entstandenen Kosten abbildet.
Wichtig: Wer sich für eine der beiden Rege-
lungen entschieden hat, muss für den Rest 
des Jahres auch dabei bleiben. Ein Wechsel 
ist nicht möglich – außer auch das Fahrzeug 
wird gewechselt.
Am besten rechnet jeder Dienstwagenfahrer 
einmal genau durch, wie hoch die private 
Nutzung des Fahrzeugs eigentlich ist und 
welche Kosten entstehen. Danach lässt sich 
in der Regel gut ermitteln, welche Besteue-
rungsform die günstigere ist.
Wer ein gebrauchtes Auto oder eines mit ho-
hem Listenpreis als Dienstwagen nutzt und/
oder wenige private Fahrten mit dem Auto 
macht, für den könnte das Führen eines 
Fahrtenbuchs die bessere Variante sein. Ist 
eine Vorab-Kalkulation schwer möglich, 
empfehlen Experten häufig zunächst im ers-
ten Jahr ein Fahrtenbuch zu führen. Mit 
dessen Hilfe können Dienstwagenfahrer gut 
sehen, wie sie das Auto tatsächlich nutzen 
und so fürs zweite Jahr die Besteuerung ent-
sprechend der realen Nutzung wählen.

Was fürs Finanzamt wichtig ist
Für berufliche Fahrten mit dem Dienstwa-
gen müssen im Fahrtenbuch Datum, Reise-
ziel, Reisezweck (etwa besuchte Geschäfts-

partner) und der Kilometerstand zu Beginn 
und Ende jeder Fahrt vermerkt werden. 
Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstät-
te bedürfen nur eines entsprechenden Ver-
merks. Bei privater Nutzung reichen die Ki-
lometerstandangaben aus. Das gilt sowohl 
für handschriftlich als auch für elektronisch 
geführte Fahrtenbücher.
Damit das Fahrtenbuch ansonsten den An-
sprüchen des Finanzamts genügt, muss es 
zudem so geführt werden, dass es nicht ma-
nipuliert werden kann, also Änderungen 
klar einsehbar sind. Das heißt etwa eine Ex-
cel-Tabelle reicht nicht aus und auch so 
manches digitale Fahrtenbuch genügt den 
Anforderungen der Behörde nicht.
Die Krux: Es gibt keine Zertifizierung elek-
tronischer Fahrtenbücher durch das Fi-
nanzamt. Das heißt, wer für seinen Dienst-
wagen eine Fahrtenbuch-Software sucht, 
muss genau prüfen, ob diese tatsächlich die 
Anforderungen der Steuerbehörde erfüllt. 
Der entscheidende Punkt: Ein elektroni-
sches Fahrtenbuch muss nachträgliche Ma-
nipulationen unmöglich machen – oder sie 
müssen immer klar erkenntlich sein.
Ist das nicht der Fall, sind Finanzbeamte laut 
Experten erfahrungsgemäß sehr streng. 
Wird die Software nicht akzeptiert, war 
akribische Dokumentation umsonst und das 
Finanzamt besteuert rückwirkend nach der 
Ein-Prozent-Methode.

Digitale Fahrtenbücher
Die Auswahl an digitalen Fahrtenbüchern 
für den Dienstwagen ist groß. So haben so-
wohl Steuersoftware-Anbieter als auch an-
dere Verkehrstechnik-Firmen entsprechen-
de Lösungen im Angebot. Außerdem gibt es 
Apps, die übers Smartphone gesteuert wer-
den können.
Sämtliche potenzielle Fahrtenbuchpro-
gramme sollten dabei immer darauf geprüft 

werden, ob sie lückenlos den Anforderun-
gen des Finanzamts standhalten. Im Zwei-
felsfall sollten Dienstwagenfahrer zur Si-
cherheit ihren Steuerberater oder direkt das 
Finanzamt kontaktieren und konkret nach-
fragen, ob ein bestimmtes Programm aner-
kannt wird oder nicht.
Eine Sonderrolle nehmen nur elektronische 
Fahrtenbücher ein, die automatisch Datum, 
Start und Fahrtziel sowie Kilometerstand 
aufzeichnen. Bei ihnen muss nur noch in-
nerhalb von sieben Tagen der Anlass nach-
getragen werden.
Abgesehen von der Anerkennung durch das 
Finanzamt müssen Dienstwagenfahrer 
beim elektronischen Fahrtenbuch auch 
noch darauf achten, dass die Daten lange ge-
nug gespeichert werden und das Finanzamt 
auch ein Zugriffsrecht auf die Daten erhält. 
Denn aufgrund der zehnjährigen Aufbe-
wahrungspflicht müssen die Daten zuver-
lässig über ein Jahrzehnt einsehbar sein. 
Auch das muss durch die Software unbe-
dingt gewährleistet sein.

Diese Dienstwagen-Kosten zählen für die 
Steuer
Ist die Frage nach dem richtigen Fahrten-
buch geklärt, ist noch offen, welche Kosten 
für das Finanzamt zum Dienstwagen dazu 
zählen. Bei Dienstwagenfahrern, die ein 
Fahrtenbuch nutzen, rechnet das Finanzamt 
sämtliche Kosten im Rahmen der Pkw-Nut-
zung für die Steuer. Dazu gehören auch die 
jährlichen Abschreibungen des Dienstwa-
gens.
Wichtig: Im Gegensatz zur Ein-Prozent-Re-
gelung wird als Bemessungsgrundlage für 
die Abschreibungen nicht der Listenpreis 
herangezogen, sondern das Finanzamt legt 
die tatsächlichen Anschaffungskosten inklu-
sive Umsatzsteuer zugrunde. Bei Neuwagen 
wird gemeinhin von einer Nutzungsdauer 
von acht Jahren ausgegangen. Bei gebrauch-
ten Autos muss die Restnutzungsdauer (un-
ter Berücksichtigung des Fahrzeugzustands, 
der bereits gefahrenen Kilometer und des 
Alters) geschätzt werden.
Wer als Arbeitnehmer bei der Anschaffung 
des Dienstwagens persönlich eine Zuzah-
lung leistet, kann diese Ausgaben als Wer-
bungskosten geltend machen, wenn er ein 
Fahrtenbuch führt. Das entschied das Fi-
nanzgericht Münster 2012. Das Urteil gilt bis 
heute als richtungsweisend. n
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Schaden am Firmenwagen:  
Wer zahlt bei einem Unfall mit 
dem Dienstwagen?
: Plötzlich macht es Wumms und der Unfall ist passiert. Das ist schon beim 
 eigenen Auto ärgerlich – aber wie sieht es beim Dienstwagen aus? Was für 
 Folgen hat ein solcher Schaden am Firmenwagen für den Arbeitnehmer? 
 Welche Kosten müssen Unternehmer für ihre Mitarbeiter tragen?  
Und wer zahlt die Versicherung? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Wer versichert den Dienstwagen?
„Es gibt keine gesetzliche Pflicht, wie der 
Arbeitgeber den Dienstwagen zu versichern 
hat“, sagt Stephan Glaser, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht in Köln. „Wir raten Arbeitge-
bern aber immer zur Vollkaskoversiche-
rung. Damit vermeiden Sie nämlich von vor-
nerein eine ganze Menge Probleme.“ Auch 
ohne Pflicht ist die Vollkaskoversicherung 
die Regel – ebenso wie die Versicherung 
durch den Arbeitgeber.
„Dienstwagen werden vom Arbeitgeber in 
seiner Eigenschaft als Fahrzeughalter versi-
chert, und zwar unabhängig davon, diese 
Fahrzeuge rein dienstlich eingesetzt wer-
den, oder ob eine Erlaubnis zur Privatnut-
zung durch den Mitarbeiter besteht“, sagt 
Lutz D. Fischer, Rechtsanwalt, dessen Kanz-
lei sich unter anderem auf Arbeits- und Ver-
kehrsrecht und das Thema Dienstwagen 
spezialisiert hat.

Wann zahlt die Versicherung?
„Grundsätzlich unterscheidet sich die Versi-
cherung eines Dienstwagens nicht von der 
Versicherung eines Privatfahrzeugs“, sagt 
Michael Bokemüller, Kfz-Verischerungsex-
perte bei der AachenMünchener. Zunächst 
einmal ist das Nichtverschulden des Unfalls 
durch den Fahrer entscheidend. Ist der 
Dienstwagennutzer also Opfer des Unfalls, 
so begleicht die Versicherung den Schaden – 
entsprechend der Teil- oder Vollkaskoversi-
cherung – abgesehen von einer vertraglich 
vereinbarten Selbstbeteiligung. Ist der Fah-
rer auch Unfallverursacher, wird aufgrund 
des Grads der Fahrlässigkeit entschieden.
Für die Versicherung macht es im Scha-
densfall keinen Unterschied, ob es sich um 
eine dienstliche oder private Fahrt gehan-
delt hat: „Der Versicherung ist das in aller 
Regel egal. Im Grunde ist das ein Thema 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer“, 
so Bokemüller.

Was sollte beim Selbstbehalt  
beachtet werden?
Im Schadensfall muss der Angestellte übli-
cherweise die Selbstbeteiligung zahlen. Das 
heißt für Arbeitgeber aber nicht, dass sie ih-
ren Vorteil daraus ziehen sollten, indem sie 
durch eine hohe Selbstbeteiligung die Versi-
cherungsbeiträge drücken. Wichtig auch: Ei-
ne Vollkaskoversicherung ist zwar keine 
Pflicht, aber der Arbeitnehmer darf nicht al-
lein das erhöhte Schadensrisiko tragen. Das 
Bundesarbeitsgericht entschied (Az. 8 AZR 
66/82), dass der Dienstwagenfahrer nur in 
„Höhe der üblichen Selbstbeteiligung“ haftet 
– für alles andere muss – laut dem Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Köln – bei erhöhtem 
Risiko der Arbeitgeber zahlen (Az. 7 Sa 
859/04). Ein üblicher Selbstbehalt beläuft 
sich laut Experten im Rahmen der Vollkas-
koversicherung des Dienstwagens in der Re-
gel auf 500 Euro, maximal jedoch 1000 Euro.
Wer in den Fahrzeugüberlassungsvertrag 

für den Dienstwagen eine Passage auf-
nimmt, die den Dienstwagenfahrer für alle 
fahrlässigen Unfallschäden haftbar macht, 
kann diese getrost wieder streichen. Eine 
solche grundsätzliche Arbeitnehmerhaf-
tung ist laut dem Bundesarbeitsgericht (Az. 
8 AZR 91/03) nicht zulässig.

Wann wird der Arbeitnehmer  
zur Kasse gebeten? 
Für Dienstwagenfahrer wurden drei Grade 
von Fahrlässigkeit festgelegt: leichte, mittle-
re und grobe Fahrlässigkeit. 
„Bei der leichten Fahrlässigkeit muss der Ar-
beitnehmer in der Regel die Kosten für den 
Schaden nicht selbst tragen“, sagt Glaser. Bei 
der mittleren Fahrlässigkeit ist es vom Ein-
zelfall abhängig: „Dabei kommt es konkret 
auf den Verstoß an.“ Wird von einer mittle-
ren Fahrlässigkeit ausgegangen, so gibt es die 
allgemeine Regelung, dass sich Firma und 
Fahrer den Schaden nach einer bestimmten 
Quote aufteilen. „Wie genau diese Quote zu 
bewerten ist, hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab“, sagt Fischer. „Häufig ist dies 
bei Parkplatzunfällen der Fall, bei denen der 
Mitarbeiter nicht genau auf den Abstand 
achtet und es zur Kollision mit anderen par-
kenden Fahrzeugen kommt.“ Unter Umstän-
den können die Kosten aber auch komplett 
beim Arbeitnehmer. 
Handelt es sich um eine grobe Fahrlässig-
keit, sprich Autofahren im berauschten Zu-
stand, mit dem Telefon am Ohr oder andere 
Missachtungen von Verkehrsregeln, wie 
dem Überfahren einer roten Ampel, kann es 
teuer werden. Für einen so verursachten 
Schaden haftet der Dienstwagenfahrer kom-
plett. 
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Wenn bei unerlaubten privaten Fahrten etwas 
passiert – wer zahlt? 
Wer den Dienstwagen nicht privat nutzen 
darf und es doch tut, der wird vertragsbrü-
chig. „Das dürfte in jedem Fall eine Abmah-
nung nach sich ziehen und im Einzelfall so-
gar auch eine fristlose Kündigung begründet 
sein“, sagt Glaser. Also ein teures und beruf-
lich gefährliches Vergnügen. 
Wer in dieser Situation auch noch einen Un-
fall baut, der muss die Taschen leeren. Die 
Kfz-Versicherung muss zwar den Schaden 
zunächst begleichen, kann sich die Ausga-
ben aber von dem unrechtmäßigen Fahrer 
(was der Dienstwagenfahrer bei einer uner-
laubten Privatfahrt nun einmal ist) zurück-
holen. Darüber hinaus müssen auch die 
Schadenskosten eines möglichen Unfallgeg-
ners selbst beglichen werden. 
Wichtig für Fuhrparkmanager: Sie können 
in so einem Fall ebenfalls haftbar gemacht 
werden, da sie als Vertreter des Fahrzeug-
halters einer gewissen Aufsichtspflicht un-
terliegen und somit ein Stück weit für die 
Vergehen der Dienstwagenfahrer mit ein-
stehen müssen. Davor können sich Fuhr-
parkleiter mit speziellen Versicherungen 
schützen. 

Wenn bei erlaubten privaten Fahrten etwas 
passiert – wer zahlt? 
„Wenn dem Arbeitnehmer die private Nut-
zung erlaubt ist, dann gelten grundsätzlich 
die gleichen Haftungsregeln für Privat- wie 
für Dienstfahren“, sagt Glaser. Idealerweise 
ist dieser Fall aber zusätzlich im Fahrzeug-
überlassungsvertrag des Dienstwagens fest-
gehalten, sodass alle Parteien wissen, womit 
sie rechnen müssen. Ansonsten kann es 
schnell zu Streitigkeiten führen, denn auch 
die Gerichte sind sich nicht einig, wer tat-
sächliche die Kosten tragen muss. Das Lan-
desarbeitsgericht Köln entschied beispiels-
weise, dass bei privaten Fahrten der Arbeit-
nehmer die Kosten tragen muss (15. 9. 1998, 
Az. 13 Sa 367/98). 
Das hessische Landesarbeitsgericht hinge-
gen urteilte, der Arbeitgeber dürfe keinen 
Schadenersatz verlangen, wenn dem 
Dienstwagenfahrer private Fahrten vertrag-
lich erlaubt waren (24.5.2006, Az. 8 Sa 
1729/05). „Vor diesem Hintergrund sollte 
auf eine klare Regelung der Verantwortlich-
keiten im Dienstwagenüberlassungsvertrag 
geachtet und eine entsprechende Haftungs-
regelung aufgenommen werden, die eine 
Haftung des Mitarbeiters bei Privatfahrten 
festschreibt“, rät Fischer. „Hierzu gehören 
auch die Wegefahrten zwischen Wohnort 
und regelmäßiger Tätigkeitsstätte.“ 

Worauf sollten Arbeitgeber bei der Versiche-
rung besonders achten? 
„Ein Dienstwagen soll einem Arbeitnehmer 
vor allem ja auch zu jeder Zeit mobil ma-
chen. Da bietet sich deshalb zum Beispiel 
auch ein Schutzbrief an, sodass im Scha-
densfall auch für ein Ersatzfahrzeug gesorgt 
ist“, sagt Kfz-Versicherungsexperte Boke-
müller. 
Wer sich als Arbeitgeber zusätzlich absi-
chern möchte, der sollte im Fahrzeugüber-
lassungsvertrag also unbedingt vermerken, 
dass der Dienstwagenfahrer bei privater 
Nutzung des Fahrzeugs im Schadensfall sel-
ber für die Kosten aufkommen muss. Im Fal-
le eines unverschuldeten Unfalls entspräche 
das der Selbstbeteiligung der Vollkaskover-
sicherung. Für den Fall eines selbst ver-
schuldeten Unfalls und bei einer Privatfahrt 
sollte im Vertrag vermerkt werden, dass der 
Mitarbeiter die Kosten selbst trägt. „Der Ar-
beitgeber kann etwa aufnehmen, dass der 
Arbeitnehmer bei grober Fahrlässigkeit im 
Schadensfall haften muss“, sagt Verkehrs- 
und Arbeitsrechtler Glaser. 
Außerdem Fischers Rat: „Zulässig und sinn-
voll ist es auch bei erlaubter Privatnutzung, 
im Dienstwagen-Überlassungsvertrag zu 
vereinbaren, dass der Mitarbeiter für Dritte 
(wie beispielsweise Ehepartner oder Voll-
jährige Kinder im Besitz einer Fahrerlaub-
nis) wie bei einem eigenem Verschulden 
haftet.“ 
Vor bestimmten Dingen kann sich der Ar-
beitgeber zudem zusätzlich absichern: 
„Wenn es sich bei dem Dienstwagen um ein 
Leasingfahrzeug handelt, dann können sich 
Arbeitgeber mithilfe einer sogenannten 
GAP-Versicherung zusätzlich vor finanziel-
lem Verlust bei einem Totalschaden schüt-
zen“, sagt Bokemüller. 
Des Weiteren ist bei der Versicherung von 
Leasing-Fahrzeugen die Werkstattbindung 
zu beachten: „Denn oftmals ist in den Lea-
singverträgen vereinbart, dass der Leasing-
nehmer eine festgelegte Herstellerwerkstatt 
aufsuchen muss“, erklärt Bokemüller. In 
diesem Fall wäre eine zusätzliche Werk-
stattbindung in der Versicherung unter Um-
ständen problematisch. „Unter Umständen 
spart man durch diese Festlegung bei der 
Versicherung zwar ein paar Euro, bekommt 
aber am Ende eventuell Probleme mit der 
Leasingfirma, wenn eine andere Werkstatt 
aufgesucht worden ist.“ 

Worauf können Arbeitnehmer bei der Dienst-
wagen-Versicherung achten? 
Zukünftige Dienstwagenfahrer sollten stets 
klären, welche Arten von Schadensfällen be-

reits durch die private Haftpflichtversiche-
rung abgedeckt sind. „Daneben empfiehlt 
sich möglicherweise der Abschluss einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
oder – im Falle erlaubter privater Urlaubs-
reisen ins Ausland – beispielsweise eine 
Auslands-Rechtsschutzversicherung“, emp-
fiehlt Rechtsanwalt Fischer.
Wer als Arbeitnehmer davon ausgehen 
muss, bei privaten Fahrten selbst zu haften – 
entweder weil es so im Vertrag steht, oder 
das Risiko besteht, da keine konkrete Rege-
lung getroffen wurde – für den kann eine ei-
gene Versicherung sinnvoll sein, um sich 
selbst gegen Schäden abzusichern. 
„Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, eine 
Vollkaskoversicherung zu wünschen“, sagt 
Arbeitsrechtler Glaser. Allerdings, so der 
Arbeitsrechtler, haben Mitarbeiter in der 
Regel keinen Spielraum, bei den Verträgen 
Klauseln mitzuentscheiden. „In der Regel 
sind die Verträge von Arbeitgeberseite 
schon fest vorgegeben und nur bezüglich 
des Autos an sich – Marke, Modell und 
ähnliches – verhandelbar“, so Glaser. An-
sonsten gibt es für den Arbeitnehmer we-
nig bis keinen Spielraum. 
Wer den Wagen fahren darf, ist ebenfalls 
entscheidend – und sollte im Vertrag und 
bei der Versicherung hinterlegt sein. Denn 
häufig dürfen auch Ehepartner und teils 
auch Kinder oder Freunde den Dienstwa-
gen ebenfalls fahren. „Da muss sich der Ar-
beitnehmer in jedem Fall genau absi-
chern“, rät Glaser. „Denn das ist der Klassi-
ker: Die Tochter baut mit dem Dienstwa-
gen einen Unfall und dann ist der Ärger 
groß, wenn die Erlaubnis dazu nicht tat-
sächlich gegeben war.“ 
Und: Wer für seinen Dienstwagen den Pri-
vatwagen abschafft, der sollte vor Vertrags-
schluss darüber nachdenken, ob es nicht 
Sinn machen könnte, den eigenen Scha-
denfreiheitsrabatt (SFR) für die Versiche-
rung des Dienstwagens zu nutzen: „Es 
könnte durchaus Sinn machen, und ist oft-
mals auf üblich, dass der Mitarbeiter sei-
nen SFR in die Dienstwagen-Versicherung 
einbringt“, sagt Bokemüller. So erfährt sich 
der Dienstwagenfahrer weitere schadens-
freie Jahre und kann diese nach der Ab-
schaffung des Firmenwagens auch für die 
private Pkw-Versicherung wieder nutzen. 
Wichtig: Dies muss vor Vertragsschluss ge-
schehen. n
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Checkliste: Der Dienstwagen-Überlassungsvertrag

4 Klare Regelungen
Grundsätzlich gilt: Für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber sind klare Vereinbarungen von 
Vorteil. Insbesondere aber für den Arbeitge-
ber. Rechtlich strittige Punkte, die im 
Dienstwagen-Überlassungsvertrag festge-
halten werden, können unnötige Streitigkei-
ten und auch Kosten vermeiden. Deshalb 
sind klare Regelungen Trumpf.

4  Privatnutzung
Ob der Dienstwagen vom Mitarbeiter privat 
genutzt werden darf oder nicht, sollte kon-
kret im Überlassungsvertrag formuliert sein. 
Findet sich dazu keine Information, gehen 
die Gerichte nach den bisherigen Urteilen 
gemeinhin davon aus, dass eine private Nut-
zung zumindest nicht verboten ist. Da die 
private Nutzung sowohl steuerlich als auch 
versicherungstechnisch und besonders im 
Schadensfall relevant ist, sollte es dazu eine 
Passage im Vertrag geben.

4 Nutzungsbeschränkungen
Neben dem Hinweis auf die private Nutzung 
ist es sinnvoll genau zu benennen, wer den 
Dienstwagen ansonsten fahren darf – und 
wo. Wenn beispielsweise auch Kollegen 
oder Ehepartner das Auto fahren wollen, 
sollte das ausdrücklich erlaubt sein. Zudem 

kann man, wenn man denn will, bestimmte 
Einschränkungen treffen, wie etwa keine 
Reisen ins EU-Ausland oder ähnliches.

4 Tanken
Wenn es Regelungen zum Tanken gibt – et-
wa welcher getankt werden soll Treibstoff 
(Super oder E10 beispielsweise), ob es auf-
grund der Tankkarte spezielle Tankstellen 
gibt und wer fürs Tanken zahlt – sollten die-
se Regelungen auch schriftlich vermerkt 
sein.

4 Zuständigkeiten bei Wartung, 
Pflege und Reparaturen
Ein Dienstwagen muss gepflegt, gewartet 
und im Schadensfall auch repariert werden. 
Stammt das Auto aus einem Flottenpark 
liegt all das in der Regel beim Arbeitgeber, 
aber auch das sollte geregelt werden. Dazu 
zählen regelmäßige Wartungen laut Scheck-
heft und notwendige Reparaturen ebenso 
die Hauptuntersuchung. Wer diese Dinge zu 
verantworten hat und – noch viel wichtiger 
– wer die Kosten dafür trägt, sollte im 
Dienstwagen- Überlassungsvertrag stehen. 
Sollte der Mitarbeiter selber verantwortlich 
sein, ließe sich noch regeln, ob Reparaturar-
beiten vor der Durchführung noch mit dem 
Arbeitgeber abgestimmt werden sollten.

4  Steuern und Versicherung
Für Steuern und Versicherung gilt das glei-
che wie bei den Zuständigkeiten für War-
tung und Co.: Es sollte klar festgehalten 
werden, wer welche Kosten trägt. Die Kfz-
Steuer und Kaskoversicherung übernimmt 
in der Regel der Arbeitgeber. Die Selbstbe-
teiligung muss üblicherweise der Arbeit-
nehmer zahlen. Dies ist aber nicht fest vor-
geschrieben. Deshalb sollte auch das im 
Vertrag stehen.

4 Haftungsvereinbarungen
Da besonders die Frage nach der Haftung 
häufig zu Streitigkeiten führen kann, da sie 
gesetzlich nicht klar geregelt ist und die Ur-
teile der Gerichte schon unterschiedlich 
ausgefallen sind, sollten in jedem Dienstwa-
gen- Überlassungsvertrag Haftungsverein-
barungen getroffen werden. Beispielsweise, 
ob der Dienstwagenfahrer oder der Arbeit-
nehmer die Schadenskosten trägt, wenn die-
se auf einer Privatfahrt entstanden sind. 
Auch für den Fall der groben Fahrlässigkeit 
können spezielle Vereinbarungen im Über-
lassungsvertrag getroffen werden. Die die-
nen zumeist dem Schutz des Arbeitgebers, 
können aber durchaus auch für Arbeitneh-
mer von Vorteil sein.
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