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Die Idee klingt genial: Im Alltag fährt man elek-
trisch und auf langen Strecken, wenn es beispiels-
weise in den Urlaub geht, wird der Verbrenner 
zugeschaltet. Aus der Idee wurde längst Wirklich-
keit, denn sogenannte Plug-in-Hybride können 
genau das. Ihr Akku speichert hinreichend viel 
Energie, um in der Regel 50 bis 70 Kilometer rein 
elektrisch fahren zu können. Und der Verbrenner 

Stirbt der Plug-in-Hybrid aus? Könnte man denken, da sich reine Elektro-
autos dank größer werdender Akkus immer besser für den Alltag eignen. 
Auch bezüglich der künftigen Fördermöglichkeiten herrscht Unsicherheit. 
Flottenmanagement wagt eine Prognose.   

stillt seinen Energiehunger aus einem ganz kon-
ventionellen Kraftstofftank von klassenüblicher 
Größe – und der ist bekanntermaßen binnen fünf 
Minuten vollgetankt. So weit, so gut. Der Nach-
teil der PHEV-Modelle besteht darin, dass ja stets 
zwei Antriebe mitgeschleppt werden müssen, 
was ein Mehrgewicht von 200 bis 300 Kilogramm 
nach sich zieht. Außerdem entfaltet der auflad-

bare Hybrid seine Wirkung ja nur, wenn der User 
auch wirklich rein elektrisch fährt. Das birgt für 
eine große potenzielle Nutzergruppe Schwierig-
keiten, nämlich für diejenigen, die nicht zu Hause 
oder wenigstens am Arbeitsplatz laden können.

Das Laden von Plug-in-Hybriden an der öffentli-
chen Ladeinfrastruktur bringt so seine Problem-

Doppelherz mit Zukunft
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ALS VMF-PREMIUMPARTNER IMMER GANZ VORN DABEI.
Gemeinsam den Mobilitätswandel gestalten – mit Services und Qualitätsstandard.

Im Interesse des Kunden, der anspruchsvoll seine Mobilität gestalten möchte, arbeiten die Premium-
partner eng mit den VMF-Mitgliedern zusammen und pflegen in jährlich mehrmals stattfindenden 
Branchenforen den direkten Draht zum Verband. Mit dem Ziel, gemeinsam die Mobilität von heute 
und morgen zu gestalten und Qualitätsstandards zur Entlastung der Kunden zu setzen. Neben 
wertvoller Orientierung und dem Setzen neuer Impulse im Markt können sie ihre Dienstleistung 
schnell an die Kundenbedürfnisse anpassen.

ALS VMF-MITGLIED NEUTRAL BERATEN UND GESTALTEN.
Ökologisch und ökonomisch auf der Höhe der Zeit.

Mitglied im VMF können alle herstellerunabhängigen Anbieter von fahrzeugorientierten Mobili-
tätslösungen für gewerbliche und private Kunden werden – inklusive Leasing oder Verwaltung 
dieser Fahrzeuge. Nur bei diesen Voraussetzungen können Sie als Mobilitäts- und Fuhrparkmanager 
auch neutral, also nur Ihren Anforderungen gemäß beraten werden. Die ökologische und ökono-
mische Gestaltung und Verwaltung Ihrer Mobilität steht daher im Fokus der VMF-Mitglieder.

www.vmf-verband.de
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GEMEINSAM STARK AM MARKT! 

(Fortsetzung auf S. 72)



Flottenmanagement 4/202272

WISSEN

Qu
el

le
: A

ud
ichen mit sich. Denn ein paar Stunden braucht es 

schon, bis die Batterie aufgeladen ist – so lange 
muss das Fahrzeug also an der Ladesäule stehen. 
Zwischendurch zu laden, kann also herausfor-
dernd sein, denn es wäre schon ein großer Zufall, 
wenn ausgerechnet am Ziel, zu dem man unter-
wegs ist, eine Ladestation stehen würde. Stadtbe-
wohner müssten bei Ankunft zu Hause ebenfalls 
erst einmal eine Ladestation in ihrer Nähe suchen 
(die es überhaupt auch geben muss). Dann muss 
diese auch frei sein, und wenn man einen freien 
Ladepunkt belegt hat, muss selbiger ja nach ei-
nigen Stunden wieder freigegeben werden. Un-
praktisch ist es, wenn man abends geschafft von 
der Arbeit heimkehrt, das Auto auflädt, um es 
spät am Abend wiederum einsammeln zu müssen. 
Denn am nächsten Morgen wäre das Knöllchen so 
gut wie sicher. Und so verliert der Plug-in-Hybrid 
für Stadtbewohner ohne Lademöglichkeit am Ar-
beitsplatz seine Sinnhaftigkeit. Denn er wird dann 
lediglich hybridisch gefahren, was eine nur sehr 
begrenzte CO2-Einsparung bewirkt.

Bis zum Jahresende bekommen Käufer von Plug-
in-Hybriden noch bis zu 6.750 Euro Förderung 
bei der Anschaffung in Abhängigkeit vom Lis-
tenpreis. Zusätzlich gibt es einen Vorteil bei der 
Dienstwagensteuer. Denn PHEV, die als gewerb-
liche Fahrzeuge laufen, werden lediglich auf der 
Grundlage ihres halben Bruttolistenpreises pau-
schal versteuert, wenn sie auch für die private 
Nutzung eingesetzt werden. Zudem greift diese 
Regelung nur, wenn das extern aufladbare Fahr-
zeug nach WLTP-Messungen mindestens 60 Kilo-
meter elektrisch fährt beziehungsweise maximal 
50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Doch wie 
geht es mit der Förderung weiter? Man weiß es 
nicht. Es gibt Akteure auf Ebene der Europäischen 
Union, aber auch in der Bundesregierung, denen 
es ein Dorn im Auge ist, Plug-in-Hybride zu för-
dern, die mehr Gewicht als reine Verbrenner auf 
die Waage bringen und dennoch wenig bis nichts 
zur CO2-Reduktion beitragen. Dennoch zeichnet 
es sich ab, dass Plug-in-Hybride noch lange nicht 
aussterben werden. Und das aus verschiedenen 
Gründen.

Erstens haben zahlreiche Hersteller noch PHEV-
Versionen in der Pipeline – trotz ungewisser För-
derkriterien. Und zweitens sind nicht alle Plug-
in-Hybride darauf ausgelegt, weite Strecken rein 

elektrisch zurückzulegen. Für die meisten PHEV 
ist das allerdings schon das Maß. Machen die 
meisten aktuellen Autos mit gemischter Motori-
sierung unter der Haube elektrisch maximal 50 
bis 70 Kilometer, dürfte die elektrische Energie 
der nächsten Generationen für moderat dreistel-
lige Kilometerwerte reichen. Denn es ist davon 
auszugehen, dass, wenn es weiterhin eine För-
derung für PHEV geben sollte, sie von der elek-
trischen Reichweite abhängig gemacht wird. Je 
weiter man elektrisch fahren kann, desto größer 
wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Wagen in 
der Praxis auch wirklich geladen wird – und da-
rum geht es schließlich. Andererseits ist es auch 
so, dass die fortschreitende Akkutechnologie die 
PHEV-Technik wiederum obsolet machen könnte. 
Denn batterieelektrische Autos sind mittlerwei-
le so lade- und auch reichweitenstark, dass sie 
für die meisten Fahrprofile als alltagstauglich 
durchgehen. Leichtgewichte sind BEV natürlich 
auch nicht gerade, aber immerhin gelten sie als 
deutlich besser in der CO2-Bilanz. Vor allem, wenn 
sie mit Strom aus regenerativen Quellen versorgt 
werden.

Doch der PHEV hat auch noch eine andere Funk-
tion. Im Performancebereich (und wir sprechen 
hier nicht zwingend von reinrassigen Sportwa-

gen) wird er beispielsweise dazu genutzt, An-
triebsstränge mit großvolumigen Verbrennern 
zu kreieren, die dennoch erträgliche CO2-Emis-
sionen produzieren. Auf diese Weise können 
Premiumhersteller bewusst emotional hoch auf-
geladene Antriebe zum Einsatz bringen, ohne 
die CO2-Bilanz im Flottenverbrauch außer Rand 
und Band zu bringen. Solche Stränge tragen nur 
kleine Batterien unter dem Blech mit bloß etwas 
mehr als fünf oder sechs Kilowattstunden. Die-
se Art von PHEV, die übrigens ohnehin nicht auf 
Förderungen aus sind, könnte noch viele Jahre 
überleben. Gleiches gilt auch für PHEV mit hohen 
elektrischen Reichweiten.

Es bleibt grundsätzlich spannend, in welche Rich-
tung sich die Antriebstechnologie entwickeln 
wird – dass der häufig schon totgesagte Plug-in-
Hybrid rasch ausstirbt, ist angesichts der vielen 
angekündigten Offerten unwahrscheinlich. Al-
lerdings müssen die Kunden damit rechnen, dass 
die Förderungen drastisch zurückgehen werden. 
Dieses Schicksal wird allerdings auch rein elek-
trische Fahrzeuge ereilen, denn die Koalition hat 
sich darauf verständigt, jegliche Prämien bis zum 
Jahr 2025 auslaufen zu lassen. Bleibt die Frage, 
ob das auch für die Dienstwagenbesteuerung gilt. 
Das muss wohl die Zeit zeigen.

Der Plug-in-Hybrid muss zwei Antriebssysteme mitschleppen

Unter dem Blech der PHEV-Modelle 
geht es komplex zu

Nicht zuletzt die Batterie 
treibt das Gewicht von 

Plug-in-Hybriden nach oben
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