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MEINE MEINUNG

AUTOR

Peter Insam ist seit rund 30 Jahren im Einkauf für Betriebsmittel 
und Investitionsgüter unterwegs, von denen er seit mehr als 25 
Jahren die Geschicke verschiedener nationaler und internationa-
ler Fuhrparks gelenkt hat. Heute ist er als Head of Corporate Pro-
curement und zwischenzeitlich auch als Prokurist unter anderem 
für die knapp 700 Firmenfahrzeuge der Hays AG verantwortlich. 
Zuvor war er rund zehn Jahre für den Einkauf von Betriebsmitteln 
und Investitionsgütern für den Medizintechnik-Hersteller Maquet 
GmbH in Rastatt tätig. Hierzu gehörte auch die Leitung des Fuhr-
parks mit 350 Fahrzeugen am Standort Rastatt. Darüber hinaus 
sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Auslandsauf-
enthalten in Frankreich und Australien.

Wo bleibt die Entlastung? 
Oder wie der Staat mit dem Klimawandel Kasse macht 

Nun gibt es ganz sicher keinen Zweifel daran, 
dass sich das weltweite Klima verändert hat 
und dass der Mensch maßgeblich  diesen Wan-
del ausgelöst hat, wenngleich es die genannten 
Katastrophen schon immer gab. Dennoch: Maß-
nahmen zur Eindämmung von Schadstoffaus-
stoß und Reduzierung schädlicher Klimagase 
sind grundsätzlich nicht verkehrt. Wenn hierzu 
finanzielle Mittel für Investitionen in entspre-
chende Maßnahmen via Steuern und Abgaben 
generiert werden müssen, dann ist auch das 
zunächst einmal nur logisch. Wenn allerdings 
die eingesammelten Gelder nicht adäquat ver-
wendet werden, dann stimmt etwas nicht. Treue 
Leser konnten einem früheren Beitrag von mir 
über die Kfz-Steuer entnehmen, dass diese be-
reits für Fahrzeuge mit Erstzulassung ab dem 
1. Juli 2009 auch den CO2-Ausstoß einbezieht 
und Pkw je nach Höhe der Emissionen mehr oder 
weniger belastet. Seit Jahresbeginn wird nun 
eine CO2-Abgabe unter anderem auf Kraftstoffe 

Der Autor fragt sich, wann denn endlich die angekündigte Entlastung 
durch die EEG-Zulage als Ausgleich für die CO

2
-Steuer kommt

erhoben, was den Autofahrer nun doppelt be-
lastet. Immer wieder wurde vor der Einführung 
betont, dass diese Abgabe aufkommensneutral 
sei und man den Bürger auf der Gegenseite unter 
anderem über die Senkung der EEG-Zulage beim 

Strompreis entlasten würde. Eine Entlastung ist 
bislang nicht erfolgt. Im Gegenteil: Die ohnehin 
schon hohen Strompreise sind weiter gestiegen. 

Ganz nebenbei: Bereits 2020 hatte Deutschland 
laut Statista die höchsten Strompreise … welt-
weit! Gleichzeitig soll aber mit aller Gewalt die 
Elektromobilität vorangetrieben werden. Damit 
nicht genug. Leider leben wir klimatechnisch in 
den sogenannten gemäßigten Breiten. Die geo-
grafische Lage zwingt uns also in kälteren Jah-
reszeiten zum Beheizen unserer Wohnräume … 
Schwupps, schon schlägt die CO2-Abgabe wieder 
zu. Wer erst kürzlich Heizöl nachgetankt hat, 
wird das sicher schluchzend bestätigen. Als kli-
mafreundliche Alternative wird zum Beispiel die 

Eigentlich müsste vor der Ausstrahlung von Nachrichtensendungen 
eine Art FSK-Hinweis erfolgen: „Die nachfolgende Sendung könnte Ihre 
Gesundheit beeinträchtigen. Bluthochdruckpatienten und Zuschauer 
mit Herzrhythmusstörungen bitten wir die Serie ,Traumschiff‘ einzu-
schalten“. Na ja, oder so ähnlich. Kaum ein Bericht ohne Hinweis auf 
den Klimawandel. Hochwasser? Klimawandel. Stürme? Klimawandel. 
Typisch deutscher Sommer, wie wir ihn in diesem Jahr erlebt haben? 
Klimawandel. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 
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Wärmepumpe stark beworben. Die Krux hierbei: 
Je nach Kälte kann die Wärmepumpe den Wär-
mebedarf nicht decken. Nun raten Sie doch mal, 
wie dann die fehlende Wärme produziert wird. 
Richtig. Mit Strom. Viele private Haushalte, die 
bereits ihre Wärmeversorgung über die Wärme-
pumpe nutzen, haben sich beim Blick auf die 
Stromrechnung deswegen verwundert die Augen 
gerieben. Dringend erforderliche Strompreis-
senkungen? Sind nicht abzusehen.

Kehren wir zum Automobil – schließlich ist 
„Flottenmanagement“ auch ein Automagazin – 
wieder zurück. Es gibt schon heute alternative 
Kraftstoffe, deren Einsatz ohne größere Um-
rüstaktionen möglich wäre und den CO2-Ausstoß 
sehr kurzfristig deutlich reduzieren würde. Bei-
spiele gefällig? Autogas oder auch LPG: 10 bis 30 
Prozent geringerer CO2-Ausstoß als bei Benzin. 
Nebenbei entstehen bei der Verbrennung kei-
ne Rußpartikel. Die Stickoxidemissionen sind 
gegenüber Benzin um 20 Prozent und gegenüber 
Diesel sogar um mehr als 95 Prozent niedriger. 
Erdgas: 35 Prozent geringerer CO2-Ausstoß als 
bei Benzin und insgesamt bis zu 95 Prozent weni-
ger Luftschadstoffe. Bioethanol (auch bekannt 
als E85): mehrverbrauchsbereinigt bis zu 70 
Prozent weniger CO2. Bioethanol kann übrigens 
bei FFV oder FlexFuel-Motoren ohne Umrüstung 
eingesetzt werden. Neben der Gemeinsamkeit, 
dass die genannten Beispiele zur CO2-Senkung 
beitragen würden, teilen alle drei ein Schicksal: 
die sinkende Förderung durch den Staat. 

Dabei könnte man auch hier Anreize liefern und 
einen Teil der eingenommenen CO2-Abgaben für 
die weitere Förderung verwenden. Stattdessen 
steigen auch die Abgabepreise an den Zapfsäulen 
immer weiter, wobei in Deutschland E85 ohne-
hin nur noch eine Nebenrolle spielt. Bei unseren 
französischen Nachbarn ist E85 teilweise sogar 
an Supermarkttankstellen erhältlich. Aktueller 
Literpreis (Stand 04.09.21): 0,669 Euro. Was 
dabei technisch möglich ist, hat die (leider ver-
blichene Marke) Saab schon Anfang der 2000er 
gezeigt. Ein Saab 9-3 oder 9-5 mit 1.8t-Biopow-
er-Motor und 150 PS konnte E85 ab 2003 prob-
lemlos tanken. Durch die geringere spezifische 
Energiedichte erhöhte sich zwar der Verbrauch 
um 20 Prozent, aber der CO2-Ausstoß sank gegen-
über Benzin dennoch um 70 Prozent und die Leis-
tung stieg sogar auf 175 PS. Ähnliches galt für die 
später eingesetzten 2.0t-Biopower-Motoren mit 
175 PS, die dann auf stramme 200 PS kamen. Bei-
spiele, die zeigen, dass man schon heute mit al-
ternativen Kraftstoffen ohne größere technische 
Veränderungen CO2 sparen könnte.

Stattdessen fokussiert man sich auf die Elektro-
mobilität, die sicher die Lokalemissionen senkt, 
in der Gesamt-Ökobilanz aber alles andere als 
rosig dasteht. Verschwiegen werden die Schad-
stoffentstehung bei der Produktion und die 
umwelttechnisch fragwürdige Herstellung der 
Akkus mit den hierfür kritischen und umweltbe-
lastenden Komponenten (siehe Lithium) und der 
ungeklärten Entsorgung der Batterien an deren 

Lebensende. Wird hierfür am Ende vielleicht auch 
die CO2-Abgabe zur teilweisen Deckung der Ent-
sorgungskosten verwendet? Fakt ist: Die CO2-Ab-
gabe hat Energie bislang drastisch verteuert, weil 
eben nicht nur der reine CO2-Preis aufgeschlagen 
wurde. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Benzin 
kostet im Vergleich zum Vorjahr etwa 30 Prozent 
oder etwas über 30 Cent mehr pro Liter. Unver-
blümt wurde der deutlich höhere Preis an der 
Zapfsäule mit der erfolgten Erhöhung der Mehr-
wertsteuer begründet, obwohl die vorher erfolg-
te Senkung übrigens nicht weitergegeben wurde 
(oder haben Sie davon etwas gemerkt?).

 Auch der gestiegene Ölpreis musste wieder her-
halten, wenngleich der Euro gegenüber dem 
US-Dollar stärker geworden ist. Autogas, das 
weiß ich aus eigener Erfahrung, hat um 20 bis 25 
Prozent zugelegt. Hier waren neben der CO2-Ab-
gabe und der Absenkung der Subvention eben-
falls die Mehrwertsteuererhöhung und der Ölpreis 
die Übeltäter. Und darf man den Nachrichten aus-
nahmsweise mal glauben, ist das erst der Anfang. 
Man darf gespannt sein, welche steuerlichen 
Auswirkungen der Klimawandel nach der Bundes-
tagswahl haben wird. In diesem Zusammenhang, 
liebe Politikerinnen und Politiker: Hört doch bit-
te mit der Verdummdeubelei der Bevölkerung auf! 
Wenn Steuern und Abgaben aufkommensneutral 
sein sollen und der Verbraucher hier nicht mehr 
belastet wird, weil ja an anderer Seite in gleichem 
Maße eine Entlastung erfolgen soll, warum führt 
man sie dann überhaupt ein?

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen & Ziele! 
info.de@fleetlogistics.de / +49 160 576 34 76

Verlässliche & individuelle Lösungen

Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement
Unsere Mission ist es, unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele 

sowie ihrer strategischen und operativen Anforderungen zu unterstützen

Gemeinsam mit unseren Experten schaffen wir  
ein Verständnis für Ihre Anforderungen und 

stellen sicher, dass Sie die bestmögliche Lösung 
erhalten. Beginnend mit der entsprechenden 

Beratung bis hin zur Ausführung.

Um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen, bieten wir  
verschiedene Servicepakete an, von der vollständigen  

operativen Betreuung im Multi-Supply bis zur Rolle  
des Wachhundes im Single-Supply. 

Wir unterstützen Sie mit unseren Lösungen  
rund um Cash Allowance und Mobilitätsbudget. 

Global Mobility Solutions

“Wie definieren Sie Ihre  
funktionale Mobilitätsstrategie?”

Fuhrparkmanagement

“Wie betreiben Sie ein effektives 
Fuhrparkmanagement, das den Anforderungen 

Ihrer Organisation entspricht?”

Alternative Mobility Services

“Sind Sie bereit, ihren Mitarbeitern 
alternative und nachhaltige  

Mobilitätslösungen anzubieten?”


