Verbandsnachrichten

Auf ein Wort
Geht es Ihnen auch so? Im Frühling und Sommer nimmt man die Natur wesentlich intensiver wahr. Spaziergänge im Wald, grillen auf der Terrasse. Und auch
die öffentliche Diskussion über Diesel, Elektro, Feinstaub, Stickoxide, CO2 lenkt unsere Aufmerksamkeit derzeit noch stärker auf Umweltthemen. Aber was
tun wir oder unsere Unternehmen? Wir beobachten, dass viele Unternehmen sich wirklich intensiv um das Thema kümmern
und sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben.
Kleine Weichenstellungen in der betrieblichen Mobilität können bei kleineren und großen Fuhrparks schon eine enorme
Wirkung erzielen. In der Car-Policy bei der Motorisierung der Firmenfahrzeuge auch Grenzwerte für CO2 vorzugeben, reicht
allerdings nicht. Welche Maßnahmen konkret eingeleitet und umgesetzt werden sollten, wie die Anstrengungen zu guten
Ergebnissen geführt werden können, muss durch eine unternehmensspezifische Analyse herausgefunden werden. Denn das
hängt von vielen individuellen Faktoren und Rahmenbedingungen ab – Standort, Mobilitätsbedarf, Branche et cetera. Der
Fuhrparkverband unterstützt gerne dabei, denn schon Mahatma Gandhi hat gesagt: „You may never know what results come
of your actions, but if you do nothing, there will be no results.”
Ihr Axel Schäfer, Geschäftsführer Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Diesel verteufeln ist
kontraproduktiv
„Partikel, die zum Feinstaub beitragen, emittiert ein moderner Diesel so
gut wie gar nicht mehr“, sagte Prof. Dr. Thomas Koch im Rahmen des 20.
Verbandsmeetings des Fuhrparkverbandes in Göttingen. Der Leiter des
Instituts für Kolbenmotoren am Karlsruher Institut für Technologie hält
den Dieselmotor für die beste Technologie, die wir in Deutschland haben.
Seine Aufgabe sieht der Professor darin aufzuzeigen, welche Einzelbeiträge die verschiedensten Quellen zu den – allerdings immer geringer
werdenden und seit Jahren rückläufigen – Konzentrationen an unerwünschten Luftbestandteilen haben. In diesem Zusammenhang unterstreicht er klar: „Es gibt keinen Partikel- und Feinstaubbeitrag mehr des
Diesels.“ Anders sei es beim Thema Stickoxide, NOx. Da gab es in früheren Jahren recht schlechte Werte und Lösungen, doch mit der bereits
seit mehreren Jahren zu kaufenden Diesel-Technologie der Euro-6-Norm
sei auch das NOx-Thema vollumfänglich gelöst. Die intensive Diskussion
zum Diesel und zu Fahrverboten sei sehr schädlich für die an sich sehr
moderne Technologie. Koch kann sich vorstellen, dass damit eher ein anderes Thema in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden soll:
der bewusstere und umweltfreundliche Umgang mit dem Pkw und dessen
Nutzung. Die Stausituation ist teilweise schon massiv. Der Dieselskandal
war offensichtlich ein guter Aufhänger, um Aufmerksamkeit zu bekom-

An den höchst belasteten Stellen wird der NOx-Grenzwert von 40 mq Belastung noch
nicht eingehalten und liegt teilweise bei 70 mq. „Wenn Sie eine Stunde lang eine Kerze
in ihrer Wohnung brennen lassen, haben sie den gleichen oder höheren Wert in ihrer
Wohnung“, erklärt Thomas Koch. Wenn alle Dieselfahrzeuge bereits auf dem neuesten
Euro-6d-Stand wären – was sie noch nicht sind –, dann lägen wir am Neckartor bei 3 mq.
Es würde also mehr Sinn machen, den Verkauf von Kerzen zu verbieten.
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Prof. Dr. Koch: Jede moderne Technologie auf dem aktuellen Stand kann unbedenklich empfohlen werden. Ob Diesel, Hybrid, Benziner oder Elektro die optimale Lösung
wäre, hänge vom individuellen Fahrprofil ab.

men. Gute Konzepte, um die Staubbelastung zu reduzieren und das Umweltbewusstsein zu erhöhen, unterstützt er sehr. „Der falsche Weg ist es
allerdings, das zulasten des Diesels anzugehen und die beste Technologie,
die wir in Deutschland haben, so zu beschädigen“, so Koch.
Die Luftqualität in Deutschland wird seit Jahrzehnten immer besser und
wird auch in den kommenden Jahrzehnten noch besser werden. Kochs Fazit: Jede moderne Technologie auf dem aktuellen Stand könne er unbedenklich empfehlen. Ob Diesel, Hybrid, Benziner oder Elektro die optimale
Lösung wäre, hänge vom individuellen Fahrprofil ab.
2019 – so die Prognose von Koch – wird das Thema automatisch verschwinden, denn wir werden an den allermeisten Stellen die Emissions-Grenzwerte einhalten. Vielleicht an ganz wenigen Stellen, unmittelbar an der Straße noch nicht. Aber das sei eine Frage der Zeit. „Das Thema Luftqualität
ist wichtig, aber nicht das dringendste Thema, das wir haben“, sagt auch
Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement. Statt sich bei der derzeitigen Lage rückwärtsgewandt
an einer Dieseldiskussion aufzureiben, solle man die Autoindustrie motivieren, weiter an emissionsarmen Motoren und alternativen Antrieben
zu arbeiten. „Mit innovativen Technologien, gepaart mit einer Sensibilisierung der Fahrer und einer nachhaltigen Ausrichtung der Unternehmen,
werden wir mehr erreichen als mit absurden Fahrverboten“, so Prinzing.
Die würden nur Bürokratie hervorrufen und den Kommunen Probleme bereiten, die sie nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand lösen
können. Das sei die Position des Fuhrparkverbandes.

Hören Sie das komplette Interview mit Prof. Dr. Thomas Koch
unter www.fuhrparkradio.de
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+++ News in Kürze +++
+++ Flotte Tipps für Firmenautofahrer: Die 40. Ausgabe Flotte Tipps für Firmenautofahrer ist erschienen. Der Fuhrparkverband stellt seit einigen Jahren nützliche Tipps
und Hinweise für Fahrzeugnutzer/-innen zusammen. Thema diesmal: Beim Überholen
gilt Sicherheit vor Schnelligkeit. Ab sofort steht die Ausgabe unter www.fuhrparkverband.de zum Download bereit. Mitglieder können die Informationen kostenfrei nutzen. (Mitgliedschaft und Login erforderlich) +++
+++ Seminar „UVV in der Fuhrparkpraxis“: Fuhrparkverantwortliche wissen schon
lange, dass es umfassende berufsgenossenschaftliche Pflichten und Vorschriften
gibt, die unter dem Stichwort Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zusammengefasst
werden. Die Frage, wie eine praktische Umsetzung der Richtlinien geschehen kann
oder muss, bringt aber häufig Schwierigkeiten mit sich. Im Praktikerseminar „UVV
in der Fuhrparkpraxis“ gibt es einen umfassenden Überblick über die Anforderungen
und praktische Lösungsmöglichkeiten zur Erfüllung der BG-rechtlichen Pflichten in
Fuhrparks. Termin: 21. Juni 2018, 9 bis 17 Uhr in Fulda (Hessen). Weitere Informationen unter www.fuhrparkverband.de. +++
+++ Fuhrparkmedia und Fuhrparkradio: Beide Wissensplattformen sind über www.fuhrparkverband.de öffentlich zugänglich. In der „Fuhrpark konkret“-Mediathek können verschiedene Trailer der Verbandsjuristin
Inka Pichler-Gieser zu ihren Rechtstipps für Fuhrparkverantwortliche angesehen werden, außerdem autorisierte Mitschnitte spannender Vorträge vergangener
Verbandsmeetings. Unter anderem zu Themen rund um
den Datenschutz von Peter Schaar, Europäische Akade- Worauf muss man bei Einführung
der Elektromobilität achten? Fuhrmie für Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID), und parkleiter Stefan Jacob berichtet
Prof. Dr. Volker Lüdemann von der Hochschule Osnabück. bei www.fuhrparkradio.de
Aktuell sind bei Fuhrparkradio folgende Beiträge zu finden: Der Fuhrparkleiter der Dresdner Stadtwerke Stefan Jacob beschreibt seine Erfahrungen bei der Einführung der Elektromobilität und zu vermeidende Fallstricke, Physik-Professor Dr. Michael Schreckenberg gibt Einblicke in die Zukunft von Antrieben
und erklärt, worauf Fuhrparkverantwortliche achten sollten, Martin Hildebrandt von
der Dekra-Akademie erklärt Nutzen und Ablauf der Ausbildung zum/zur zertifizierten
Fuhrparkmanager/-in. Außerdem berichtet Marc-Oliver Prinzing, wie das BVF-Umweltaudit zur Nachhaltigkeit funktioniert. Nicht verpassen und die FuhrparkradioPodcasts über Android- oder iOS-App kostenlos abonnieren. +++
+++ Ratgeber Dienstwagenmanagement (FAZ Verlag): Der Ratgeber ist zur „Flotte! 2018“ erschienen und wurde umfassend aktualisiert. Er enthält in diesem Jahr neue Informationen zu alternativen Antrieben und zum Thema DSGVO. Ein Exemplar kann zum
Preis von 24,80 Euro bestellt werden. Da der Fuhrparkverband
Mitherausgeber ist, erhalten Mitglieder ein Gratis-Exemplar. +++

+++ Fleet Convention in Wien:
Am 14.06.2018 findet in der Wiener Hofburg die diesjährige Fleet Convention statt (siehe www.fleetconvention.at). Neben einem spannenden Fachprogramm
stehen Networking und der Informations-Austausch
mit anderen Flotten-Profis im europäischen Umfeld auf
dem Programm. Mitglieder der im europäischen Fuhrparkverband EUFMA organisierten Verbände können
kostenfrei teilnehmen. +++

Marcus Sell

neuer Fachreferent
Qualifizierung
Der Verband wird in Spezialfragen von Experten unterstützt.
Beim Thema Qualifizierung engagiert sich jetzt Marcus Sell,
Head of Technical Procurement, Fleet & Travel bei der United
Internet Corporate Services GmbH in Montabaur, für die Ausund Weiterbildung zu Fuhrparkthemen. Unter anderem wird
er den fachlichen Input weiterer erfahrener Fuhrparkverantwortlicher aus dem Mitgliederkreis des Fuhrparkverbandes koordinieren und sich in der Zusammenarbeit mit der Dekra-Akademie einbringen, bei der der Fuhrparkverband regelmäßig
die Prüfungsordnung zur Ausbildung zum/zur zertifizierten
Fuhrparkmanager/-in (DEKRA) überprüft und updated.

Mitglied werden
Unternehmen (und ihre Fuhrparkverantwortlichen) mit
einem Fuhrpark ab fünf Einheiten können ordentliches Mitglied des Bundesverbandes werden. Profitieren Sie von den
Vorteilen einer Mitgliedschaft und unterstützen Sie die Arbeit des Verbandes. Ordentliche Mitglieder können sämtliche
Leistungen des Verbandes für sich in Anspruch nehmen und
unterstützen die öffentliche Interessenvertretung für Fuhrparkbetreiber und Fuhrparkmanager. Die Mitgliedsbeiträge
für ordentliche Mitglieder sind abhängig von der Fuhrparkgröße.
Weitere Informationen unter: www.fuhrparkverband.de/
verband/mitglied-werden.html

Mit einer Mitgliedschaft im Fuhrparkverband erhalten Sie Zugang zu
viel Know-how
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Neu im Fuhrparkcockpit sind neben einigen Updates Beiträge zu Nutzfahrzeugen ab
7,5 Tonnen mit Informationen rund um Technik, UVV, Ladungssicherung, Sonderprüfung und Führerscheinrecht.

Geschäftsführer Bundesverband
Fuhrparkmanagement e. V., Mannheim
Kontakt: info@fuhrparkverband.de;
www.fuhrparkverband.de
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