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Elektromobilität bei dem
Multiplikator Flotten
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Hemmschuhe und Erfolgsfaktoren: Wie erste Ansätze
dem Thema nun zum Durchbruch verhelfen können

von Prof. Dr. Roland Vogt

D

as Besondere an der Flotte ist die Tatsache, dass im Bereich der geschäftlichen
Mobilität wenige Personen über verhältnismäßig viele Fahrzeuge entscheiden.
Daher sind Unternehmen, die Flotten
betreiben, besonders dafür geeignet, neue Mobilitätsthemen zu pushen oder aber auch zu verhindern.
Es gilt also, die Flottenbetreiber von den Vorzügen
der Elektromobilität zu überzeugen. Dies kann regelmäßig nur dadurch gelingen, dass auch die operativen Strukturen der Flottenbetreiber von neuen Konzepten überzeugt werden. Aktuell werden laut KBA
(2018 Statista) 69,4% der Elektro-Fahrzeuge gewerblich neu zugelassen. Das zeigt, welche Bedeutung die
Flotten bereits jetzt für das Durchsetzen neuer Technologien wie Elektromobilität haben. Dabei waren die
wesentlichen Hemmschuhe wie unzureichende Ladeinfrastruktur, der Wunsch nach verursachergerechter
Abrechnung auf Kostenstellenebene sowie eine unattraktive Lösung für die Versteuerung des geldwerten
Vorteils, bislang noch gar nicht gelöst.

Die Rolle der Flottenverantwortlichen
Die Flottenverantwortlichen in den Unternehmen
stehen üblicherweise unter Kostendruck und haben

das Ziel, neben optimalen Konditionen für Leasing
und Betrieb der Fahrzeuge auch die Prozesse zu optimieren. Daher werden beispielsweise Kraftstoffkosten
mittels Tankkarte verursachergerecht nach Kostenstellen sortiert abgerechnet. Sollte in dem Unternehmen ein externes Flottenmanagementunternehmen
die Verwaltung unterstützen, können sogar sämtliche Flottenkosten direkt nach Kostenstellen sortiert
in die Buchhaltungssysteme eingespielt werden. In
dieser meist auch unter dem Aspekt der Personalkosten optimierten Prozesse sah sich der Flottenverantwortliche z.B. für die wenigen bisherigen Elektrofahrzeuge plötzlich mit neuen ungewohnten Aufgaben
konfrontiert, z.B. die Ermittlung und Abrechnung
dieser Stromkosten, die dem Mitarbeiter durch das
Laden des Fahrzeuges zu Hause entstanden sind.
Wenn man unterstellt, dass Flottenverantwortliche
in dieser Situation lieber nicht hochrechnen wollen,
wie sich dieser Aufwand bei einer hohen Stückzahl an
Elektrofahrzeugen entwickeln könnte, so ist es nicht
verwunderlich, dass dieser das Thema Elektromobilität nicht aktiv vorantreibt, sondern im Gegenteil eher
eine zurückhaltende Position hierzu einnimmt und
das Thema bei unterschiedlicher Gelegenheit sogar
schlecht aussehen lassen wird.

Entscheidende Lösungsansätze
sind nun verfügbar
Die Tatsache, dass der Flottenverantwortliche im
Unternehmen meist keine Lösungen unterstützt, die
ihm einen höheren, oder wie in unserem Fall sogar
einen deutlich höheren Aufwand bedeuten, führte
in den vergangenen Jahren zu intensiven Bemühungen von Systemanbietern, ihm das operative Leben zu
erleichtern und bezüglich Elektromobilität zumindest
ebenbürtig zu Verbrennungsmotoren zu gestalten.
Dabei sind allerdings bislang immer nur Teillösungen
gefunden worden, die entweder nur mit bestimmten
Energieversorgern möglich waren oder die Aufladung
der Fahrzeuge an Ladepunkten am privaten Wohnsitz nicht möglich, oder lediglich mit großem manuellem Aufwand darstellbar sind. Genau hier gibt es nun
neue Lösungsansätze, die sicherlich für einen Durchbruch für die Akzeptanz von Elektromobilität bei Flottenanbietern führen werden:
So hat ubitricity, Gesellschaft für verteilte Energiesysteme eine Lösung entwickelt, die für alle alltäglichen Anwendungsfälle eine passende Lösung für den
professionellen Betrieb elektrischer Fahrzeuge darstellen: Das Laden zuhause, am Arbeitsplatz, und
unterwegs.
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Für die weiteren wichtigen Tankkartenanbieter von
ARAL, euroShell und Total hat ein weiteres Unternehmen eine praktikable Lösung entwickelt, die ebenfalls
für alle Anwendungsfälle im Flottenbereich eine praxisgerechte Abrechnung bietet. Auch bei der Lösung
von newmotion, einer Tochtergesellschaft von Shell,
werden die Ladungen von Mitarbeitern direkt an diesen erstattet und mit den Arbeitgebern abgerechnet.
Anders als bei dem zuvor beschriebenen System übermittelt hier die Ladestation und nicht ein Kabel die
Daten. Unterwegs wird über eine Authentifizierungskarte oder eine Smartphone App die Zugangsberechtigung zu nahezu allen Ladestationen in Deutschland
und Europa nachgewiesen.
Entscheidend ist auch hier, dass der Fuhrparkleiter sämtliche Ladevorgänge genauso einfach, wie er
es bislang mit der Tankkarte gewöhnt war, mit eben
dieser vollständig abrechnen kann.
Mit diesen beiden Systemen existieren nun endlich
professionelle Lösungen, die dazu führen werden,
dass sich Flottenverantwortliche nicht mehr aufgrund
aufwendigerer Prozesse vom Thema Elektromobilität
abwenden. Dies, verbunden mit attraktiveren Leasingangeboten für die Fahrzeuge, könnte im Bereich der
Flottenbetreiber zum Durchbruch in der Elektromobilität führen.
Ebenfalls entscheidende Weichenstellungen könnten die im Koalitionsvertrag vorbesprochenen Maßnahmen zu geldwerten Vorteilsbesteuerung darstellen. Dabei würde für Mitarbeiter für E-Fahrzeuge
(Elektro und Hybridfahrzeuge) als Dienstwagen der
geldwerte Vorteil nur mit einem reduzierten Satz von
0,5 Prozent (anstelle von 1,0 % bislang) des inländischen Listenpreises berechnet werden. Dies könnte
den entscheidenden Durchbruch bei den Firmenwagenfahrern begründen!

©ubitricity (2)

Dabei spielen zwei technische Bausteine eine wichtige Rolle: Generell werden die Elektro-Fahrzeuge
mit dem sog. SmartCable ausgestattet, das im Gegensatz zu herkömmlichen Ladekabeln mit einem mobilen eichrechtskonform Stromzähler und einem Mobilstromvertrag versehen ist. Die Verbrauchsdaten
werden dabei sicher über Mobilfunk an das BackendSystem übermittelt. Bei fehlender Mobilfunkverbindung werden die Daten im Kabel zwischengespeichert und nachträglich versendet.
Hinzu kommen sog. Simple Sockets, Ladestationen
bei denen auf stationäre Kommunikations-, Zugangsund Abrechnungstechnik verzichtet werden kann, da
die Funktionen bereits in der Technik des Kabels enthalten sind. Die daher vergleichsweise kostengünstigen Ladepunkte eignen sich zur Installation beim
Arbeitgeber, beim Arbeitnehmer zu Hause oder in
der Fläche, in der die Anzahl der Ladestationen laufend steigt. Entscheidend ist dabei aber, dass mit
dem Ladekabel auch die Möglichkeit besteht, auch an
Ladestationen von Fremdanbietern zu laden, da das
Kabel an jeder Ladesäule funktioniert. Diese Ladungen, wie auch die am Arbeitsplatz und die beim Mitarbeiter zu Hause, werden monatlich vollständig auf
kWh-Level kostenstellengenau mit dem Arbeitgeber
abgerechnet. Erste Flotten, wie beispielsweise die
Berlin Hyp AG rechnen bereits ihre Elektro Firmenwägen erfolgreich komplett mit diesem System ab.
Auch die Tankkartengesellschaften DKV und
BayWa können die Aufladungsvorgänge auch direkt
in ihre Gesamtabrechnungen für Ihre Flottenkunden
aufnehmen, so dass sämtliche energiebezogenen Kosten in einem Abrechnungsvorgang konsolidiert dargestellt werden. Schließlich hat auch DES (Digital Energy
Solutions), ein Joint Venture der BMW Group und der
Viessmann Group, die Lösung in ihr Programm mit
aufgenommen.

Mit dem intelligenten Ladekabel von ubitricity hat man den Mobilstromvertrag stets dabei.

Mit den SimpleSockets können einfach und günstig Ladepunkte geschaffen werden.

Das bedeutet eine einfache, kWh-exakte Abrechnung auf eine Kostenstelle.

Ganz gleich ob Zuhause oder am Arbeitsplatz. Man findet sie aber auch zunehmend im
öffentlichen Raum, wie hier, in einer Laterne.
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