
Der zukunftssichere Fuhrpark – mehr als umweltschonende Fahrzeuge

Vorteile einer kommunalen 
Fuhrparkstrategie
» Vorausschauend planen 
» Nachhaltig handeln 
» Kosten senken

www.KommunalAgentur.NRW

Elektro, Hybrid, Wasserstoff, Brennstoffzelle – alternativen 
Fahrzeugantrieben gehört die Zukunft – auch im kommunalen 
Fuhrpark. Über kluge, vorausschauende Entscheidungen
können Kommunen auch hier die CO2-Belastung  senken.

Basis dafür ist eine Fuhrparkstrategie, mit der Investitionen 
besser geplant und umgesetzt werden können.

Bund und Land fördern die Anschaffung von Fahrzeugen mit 
alternativen Antrieben jeder Art vom Pkw über das Lastenrad 
bis zum E-Bus oder wasserstoffbetriebenen Abfallfahrzeug. 

Die alleinige Neuanschaffung umweltfreundlicher Fahrzeuge 
reicht allerdings nicht aus. Ebenso wichtig sind die dazu-
gehörige Lade-Infrastruktur, eine passende Stromversorgung 
und Tankmöglichkeiten für Wasserstofffahrzeuge.

Von der Strategie zum Fuhrparkmanagement 
 
Wegen der vielfältigen Aspekte rund um die wirtschaftliche, zukunftssichere und klimafreundliche Organisation des  
Fuhrparks ist eine kommunale Fuhrparkstrategie notwendig.

Dabei müssen unter anderem auch der verfügbare Parkraum und die Verkehrsflächen betrachtet 
werden. Ebenso diskutiert werden sollten die mögliche Privatnutzung von Kommunalfahrzeugen, 
Anreizsysteme zur klimafreundlichen Verkehrsmittelwahl sowie die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur 
an öffentlichen Gebäuden. 
 
Mit Blick auf die Nutzung vielfältiger Fördermöglichkeiten  
kann auf Basis der Strategie ein umfassendes Fuhrpark  - 
management entstehen.
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Mit Expertenwissen für Sie da – wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Dr. Steffen Genieser
Telefon 0211 430 77 104
genieser@KommunalAgentur.NRW 
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Eine durchdachte Fuhrparkstrategie 
beginnt mit Fragen

»  An welchen Stellen kann der Fuhrpark neu strukturiert 
werden?

»  Für welche vorhandenen Fahrzeuge gibt es umwelt-
schonende und ressourcensparende Alternativen?

»  Bei welchen Fahrzeugen des Fuhrparks ist eine  
solche Variante mit alternativem Antrieb zweckmäßig?

»  Welche Voraussetzungen bei der technischen  
Infra struktur müssen erfüllt sein?

»  Wie sieht der zeitliche und finanzielle Rahmen für 
Ersatzbeschaffungen aus?

Unterstützung bei der Konzeption durch die Kommunal Agentur NRW 
 
Unsere Fachleute unterstützen Ihre Kommune bei der Erstellung Ihrer Fuhrparkstrategie.
  

Mit Hilfe der Kommunal Agentur NRW
»  finden Sie den passenden Fördertopf
»  beschaffen Sie Fahrzeuge und Infrastruktur-Anlagen 

vergaberechtskonform
»  prüfen Sie Einsatz- und Wartungsprozesse und  

senken so Betriebskosten
»  erhalten Sie Planungssicherheit und verbessern die 

Arbeitsprozesse
»  unterhalten Sie den Fahrzeugpark im Hinblick auf  

möglichst lange Nutzungszeiten
»  diskutieren und überprüfen Sie die technische  

Ausstattung und den möglichen Austausch von  
Fahrzeugen

»  planen Sie Standorte für Ladesäulen und Parkraum

Claus Jung 
Telefon 0211 430 77 218
jung@KommunalAgentur.NRW
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