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 Formulare 

IVR-Formular-Service

 
Hohe Rabatte bei großen Bestellmengen 

Wer jetzt seinen Formularbedarf für das kommende Frühjahrsgeschäft sinnvoll vorausplant und bestellt, spart bares Geld. Denn der IVR-Formular-Service 
gewährt interessante Nachlässe bei höheren Bestellmengen. Das gilt nicht nur für die besonders häufig genutzten Mietverträge, sondern auch für alle anderen 
Formulare wie Sicherungsabtretungserklärungen oder Mietwagenkostenübernahmebestätigungen.

Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos unter der Service-Rufnummer 08000 8 55 2 55 beraten, welche Bestellmengen für Sie sinnvoll sind und besonders 
günstig rabattiert werden. Die Gesprächsgebühren übernehmen wir als Anschlussinhaber der Nummer automatisch. Lassen Sie sich von den Preisvorteilen 
überraschen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Als Autovermieter können Sie Ihre 
Formulare weiterhin bestellen per Telefax 
0 22 72 / 91 20 20 oder Telefon unter der 
Ihnen bekannten gebührenfreien Service-Nr. 
08000 / 8 55 2 55

Oder per E-Mail unter

c.eckl@ivr-verlag.de

Oder per Post unter
IVR Industrie Verlag und Agentur Rhein-Erft 
Eckl GmbH
z. Hd. Herrn Eckl

Karlstraße 69 - 50181 Bedburg

Be
st
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lco

up
on

Attraktive Nachlässe 

Die Grundpreise bleiben dauerhaft niedrig. Gerade die Mietverträge sind rechtlich ausgewogen und sinnvoll angelegt, um solide 
Geschäftsabläufe im Sinne aller Autovermieter zu gewährleisten.

Rufen Sie an, schicken Sie uns ein Telefax oder eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Formularbestellung und werden diese wie gewohnt 
sorgfältig bearbeiten.

Hiermit bestelle ich

_____ Kfz-Mietverträge mit Rechnung 4-fach zum Einzelpreis von € 0,45 + MwSt. Best.-Nr. 14010

_____  Sicherungsabtretungserklärungen 2-fach zum Einzelpreis von € 0,21 + MwSt. Best.-Nr. 14020

_____  Mietwagenkostenübernahmebestätigung 2-fach zum Einzelpreis von € 0,30 + MwSt. Best.-Nr. 14021

_____ Mietwagenkostenübernahmebestätigung 3-fach zum Einzelpreis von € 0,50 + MwSt. Best.-Nr. 14022

_____ Mietwagenkostenübernahmebestätigung 3-fach mit anhäng. Sicherungsabtretungserklärung € 0,75 + MwSt. Best.-Nr. 14030

_____  Packung(en) LKW-Diagrammscheiben für € 3,80 im Hunderter-Pack Best.-Nr. 14040

 Ich wünsche einen Firmeneindruck im Kfz-Mietvertrag (ab 500 bestellten Mietvertrags-Formularen kostenlos, 
 bei kleineren Bestellungen ab 100 Exemplaren zum Aufpreis von € 37,-). Die Druckvorlage erhält IVR mit gesonderter Post.

 Rabatte zu den von IVR genannten Konditionen. Porto + Verpackung zum Selbstkostenpreis. 
 Pauschale für Porto und Verpackung € 7,20.

 Firma Name E-Mail

 Straße PLZ/Ort Telefon

   Unterschrift
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Editorial / Nachrichten

Digitalisierung für  
Autovermietungen
Von Bernd Schumann, Herausgeber des Autovermieter Journals und ehemaliger 
Präsident des Bundesverbandes der Autovermieter Deutschlands

Für lokale und mittelständische Autover-

mietungen wurde vor zwei Jahren das 

Netzwerk für Autovermieter im Internet 

installiert. Mittlerweile 

wird das Netzwerk 

nahezu 5.000 Mal 

im  Monat besucht, 

mit steigender 

Tendenz.

Netzwerk der deutschen Autovermieter erfolgreich 
Dort kann sich der Besucher eine der zahl-
reichen Autovermietungen aussuchen und 
wird durch einen Link direkt zu der Home-
page der  ausgesuchten Autovermietung  
geführt. Das Vertrauen zu einer Autover-
mietung  ist für den Kunden sehr wichtig 
und auch der Grund, sich für eine bestimm-
te  Autovermietung zu entscheiden.

Um dieses notwendige Vertrauen zu erzeu-
gen, wurde das neue DAV-Siegel mit fünf 
Sternen versehen. Die Bedeutung der einzel-

nen Sterne wird auf der Homepage des Netz-
werkes den Besuchern erklärt. Das DAV-Siegel 
findet man auch auf der Homepage der teil-
nehmenden Autovermietungen. Mit einem 
Klick auf das DAV-Siegel bei der Homepage 
der Autovermietung kann sich der Besucher 
über dieses Siegel näher informieren.

Nur Autovermietungen, die bei den Autover-
mieter-Suchmaschinen eingetragen sind,  
erhalten diesen Service zusätzlich. Auskunft 
über www.deutsche-autovermieter.de .

Wenn wir heute über „Digitalisierung“, über 

„digitale Transformation“ und über „Indus-

trie 4.0“ oder „Künstliche Intelligenz“ spre-

chen, dann geschieht das oft mit einem 

negativen Beigeschmack. Mit – ja, oft – 

Furcht, mit Zukunftsangst. Dabei ist Digi-

talisierung für alle da, auch für den mittel-

ständischen oder kleinen Autovermieter.

Daimler und BMW machen künftig in Sa-
chen Mobilitätsdienstleistungen gemeinsa-
me Sache.
60 Millionen Kunden weltweit, 1.000 neue 
Jobs, eine Milliarde Euro Investment. Wenn 
zwei Auto-Dinos ihr Mobilitäts-Quartett zu-
sammenwerfen, wäre alles andere als gro-
ße Zahlen eine echte Überraschung. Von 
einem „Gamechanger im Wachstumsmarkt 
für urbane Mobilität“ windbeutelt die ge-
meinsam verfasste Pressemitteilung. Oder 
ein bisschen konkreter: Die beiden Konzer-
ne fusionieren ihre bestehenden Angebote 
in den Bereichen Carsharing, Ride-Hailing, 
Parking, Charging und Vernetzung der Ver-

kehrssysteme. Digitalisierung macht es 
möglich.

Was aber die großen Autokonzerne kön-
nen, ist für kleine und mittelständische 
Autovermietungen in einem zwar etwas 
bescheideneren Rahmen durchaus auch 
machbar.  Die Autovermietung Sixt zeigt, 
wie man es macht. „Die ganze Welt der 
Mobilität in der Hosentasche“ so be-
schreibt Sixt seine neue Mobilitätsplatt-
form, mit der neben Mietfahrzeugen auch 
Angebote für Carsharing, Taxifahrten und 
Ride-Hailing  aufgerufen werden können.  

Mittelständische und kleine lokale Auto-
vermietungen in Deutschland können die 
hohen Summen für eine gemeinsame gut 
funktionierende Plattform der Mobilität 
nicht aufbringen. Es bietet sich daher der 
überaus preiswerte Service eines Netz-
werks der Autovermieter an, bei dem der 
Kunde auf die Autovermietung in seinem 
Wunschort aufmerksam gemacht wird. 

Dort kann er, im Gegensatz zu den Plattfor-
men, bei einem „Fachbetrieb Autovermie-
tung“ seinen gewünschten Wagen reser-
vieren, sich vorerst fachmännisch beraten 
lassen und von den vorhandenen Sonder-
angeboten profitieren.  

Untersuchungen bezüglich der Bereitschaft 
zur Nutzung von Mobilitäts-Plattformen 
haben ergeben, dass dieser Service bei der 
Bevölkerung  von Führerschein-Inhabern 
zwischen 18 und 30 Jahren für annehm-
bar beurteilt werde. Ältere und vor allem 
finanzkräftige Bürger sehen in den Plattfor-
men nicht gerade das  „Gelbe vom Ei“ und 
halten sich bei der Fahrzeugbeschaffung 
lieber an eine kommerzielle Autovermie-
tung mit dem hier zu erwartenden guten 
Service.  

Ihr
Bernd Schumann
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 VDA 

Nach Veröffentlichung des Mietwagen-

spiegels 2018 des Fraunhofer-Instituts 

sind zwei Aspekte auffällig geworden 

und lassen neue Zweifel aufkommen, 

ob sie wissen, was sie da tun.

Zum einen enthält die Interneterhebung 
auf den Seiten 83 bis 106 in keiner der Viel-
zahl der Tabellen mehr einen Wert für die 
Mietwagengruppe 1. Eine Erklärung liefert 
Fraunhofer dazu nicht ab, zumindest wurde 
bisher keine gefunden. Doch lassen sich 
den Internetportalen solche Fahrzeuge 
auch derzeit kurz nach der Veröffentlichung 
der Liste entnehmen. Es liegen auch Bei-
spiele für die Fahrzeuggruppe 1 aus der 
Zeit der Datenerhebung in 2018 vor.

Daraus ergibt sich die Frage, wie es dazu 
kommen konnte. Da kann man nur speku-
lieren. Ein Blick zurück ergibt, dass Fraun-
hofer schon immer Probleme mit der Fahr-
zeugeingruppierung hatte und weiterhin 
hat. Durchschnittspreise der Gruppe 1 wa-
ren regelmäßig höher als die der Gruppe 2. 
Die Praxis widerlegt das eindeutig. Zu ver-
muten ist, dass man Fahrzeuge der Gruppe 
1 nicht als solche wahrnimmt, sie stattdes-
sen in Gruppe 2 oder 3 einsortiert und die 
Werte dort den Durchschnittspreis drücken. 
Dieses Problem wurde schon häufiger be-
schrieben und veröffentlicht. Das trifft 
ebenso auf andere Fahrzeuggruppen zu 
und erzeugt auch hier in der Ausgabe 2018 
wieder das Phänomen, dass höhere Miet-
wagengruppen niedrigere Preise haben 
sollen als kleinere Fahrzeuge.

Beispiele: 

PLZ 81, 56 und 47 Woche Gruppe 4; 
PLZ 06 und 15 Woche Gruppe 3; 

Es handelt sich um ein völlig absurdes Er-
gebnis, wohl ausgelöst durch verschiedene 
methodische Festlegungen von Fraunhofer 
wie die Umsortierungen von Acriss-Codes 
in Schwacke-Klassen.

Der andere Aspekt sind Preisveränderungen 
zum Vorjahr. Versicherer haben Schwacke 
ab 2006 mit der Behauptung diskreditiert, 
es wären unerklärbare Preissteigerungen 
festzustellen. Gerichte sind darauf 
hereingefallen, obwohl es sich dabei um 
den Modus handelte, der als „häufigster 
genannter Wert“ einer Statistik zufällig 
hoch oder niedrig sein kann, ohne dass sich 
der rechnerische Mittelwert verändert. 
Zwanzigprozentige Preisveränderungen 
reichten Gerichten, um von Ungereimtheiten 
auszugehen und Schwacke zu verwerfen.

Schaut man sich die Fraunhofer-Liste 2018 
an, sollten dieselben Gerichte nun von 
Fraunhofer und damit auch Fracke Abstand 
nehmen. Denn die Veränderungen in rech-
nerischen Mittelwerten sind exorbitant. 

Beispiele:

PLZ 34 Preis für 1 Tag Gruppe 2
2017 = 45 Euro im Schnitt
2018 = 79,35 Euro
Preissteigerung um 76 %

PLZ 49 Preis für 1 Woche Gruppe 2
2017 = 130,57 Euro im Schnitt
2018 = 182,17 Euro
Preissteigerung um 40 %

PLZ 70 Preis für 1 Woche Gruppe 3
2017 = 145,87 Euro im Schnitt
2018 = 203,29 Euro
Preissteigerung um 40 %

PLZ 77 Preis für 3 Tage Gruppe 2
2017 = 98,45 Euro im Schnitt
2018 = 138,01 Euro
Preissteigerung um 41 % 

PLZ 78 Preis für 1 Woche Gruppe 10
2017 = 648,11 Euro im Schnitt
2018 = 909,01 Euro
Preissteigerung um 40 %

PLZ 88  Preis für 1 Woche Gruppe 10
2017 = 559,17 Euro im Schnitt
2018 = 1.299 Euro
Preissteigerung um 132 %

Der Eindruck durchgängiger Preissteige-
rungen täuscht. Das Ganze geht einher mit 
Preissenkungen. Es scheint vieles einmal 
durchgewürfelt.

An der Stelle geht es lediglich um die Me-
thode und die Anwendbarkeit der Liste. 
Welche Liste ist nun in Zweifel zu ziehen, 
die aus 2017 oder aus 2018 oder beide? 
Wohl eher beide, denn eine der Ursachen 
zieht sich seit 2008 durch alle Listen: die 
Zuordnung der Fahrzeuge in die Mietwa-
gengruppen.

Fraunhofer-Mietwagenspiegel 2018 

Die unendliche 
Geschichte der 
falschen Zuordnungen
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Die Vorbereitungen für die vierte Auf lage 

von ,,Flotte! Der Branchentreff ‘‘ auf dem 

Düsseldorfer Messegelände am 20. und 21. 

März 2019 sind abgeschlossen. Ein Besuch 

auf der größten deutschen Fachmesse 

und Netzwerkveranstaltung für den 

Fuhrparkentscheider in Deutschland ist 

auch in diesem Jahr wieder ein absolutes 

Muss. 

Neben dem bekannten und bewährten All-
Inclusive-Konzept dürfen sich die Besucher 
auf über 230 Aussteller auf mehr als 11.000 
Quadratmetern und ein volles Fachpro-
gramm, das sich mit etwa 50 Vorträgen und 
20 Workshops (zum Teil mit Zertifikaten) 
fast verdoppelt hat, sowie auf zahlreiche 
Roundtable- und Experten-Gespräche freu-
en. Das Programm deckt dabei ein breites 
Spektrum an Themen unter anderem in den 
Rubriken Elektromobilität, Digitalisierung, 
Nutzfahrzeuge und Internationales Flotten 
management ab.

„Flotte! Der Branchentreff“ 
Größte deutsche Fachmesse für Fuhrparkentscheider startet in diesen Tagen in Düsseldorf 

Netzwerk-Area 
neu angeordnet

Auch bei der vierten Auflage von „Flotte! 
Der Branchentreff“ kann sich – wie aus den 
Vorjahren gewohnt – in einer großzügigen 
Netzwerk-Area mit Kollegen und Ge-
schäftspartnern ausgetauscht werden. Wer 
sich auf seinen Orientierungssinn und auf 
die Hallenaufteilung von 2018 verlässt, wird 
sich dieses Mal jedoch womöglich etwas 
verwundert umschauen. Denn lief man im 
vergangenen Jahr vom Eingang aus noch 
direkt auf die Netzwerk-Area zu, wird diese 
jetzt erstmalig anders angeordnet und ge-
staltet werden. Dies liegt zum einen darin 
begründet, dass die Ausstellungsfläche um 
etwa zehn Prozent gewachsen ist und zum 
anderen darin, dass dem Publikum auf zwei 
Hauptbühnen noch mehr Vorträge und 
Fachinformationen dargeboten werden. In 
der nun über 2.500 Quadratmeter großen 
Netzwerk-Area findet dann am ersten Tag 
auch wieder der große Netzwerkabend mit 
Live-Bands und Gala-Buffet statt. 

Promibesuch auf  
„Flotte! Der Branchentreff“

Ein weiteres Highlight der Messe ist der 
prominente Gast. Mit Claus Theo Gärtner 
kommt am 20. März eine TV-Legende nach 
Düsseldorf. In 300 Folgen war Gärtner als 
Privatermittler Matula in „Ein Fall für zwei“ 
zu sehen. 2017 ermittelte er dann erstmals 
wieder in der neuen nun 90-minütigen Rei-
he „Matula“ weiter. Bevor sein neuester, 
dritter Fall im April im Fernsehen ausge-
strahlt wird, stattet er „Flotte! Der Bran-
chentreff“ einen Besuch ab. Gärtner freut 
sich bereits und sagte im Vorfeld: „Autos 
waren schon immer meine Leidenschaft 
und natürlich interessieren mich auch neue 
Konzepte der Mobilität. Deshalb freue ich 
mich auf meinen Besuch der Messe in Düs-
seldorf und die Begegnung mit interessan-
ten Menschen, die wie ich ein wenig Benzin 
im Blut haben.“

Alle Infos unter 

derbranchentreff.de

"Flotte! Der Branchentreff" Düsseldorf 20.03.-21.03.
i-mobility, auto motor und sport Stuttgart 25.04.-28.04.
micromobility (neue Messe!) Hannover 04.05.-05.05.
bfp FUHRPARK-Forum Nürburg 21.05.-22.05.
CARAVAN SALON Düsseldorf 31.08.-08.09.
IAA PKW Frankfurt 12.09.-22.09.

NUFAM Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe 26.09.-29.09.
Autosalon Paris Paris   noch offen
Autotage Dortmund Dortmund   noch offen
eMove360° München 15.10.-17.10.
WTM World Travel Market London 04.11.-06.11.
ESSEN MOTOR SHOW Essen 30.11.-08.12.
FWE Firmenwagen Expo Nürnberg 04.12.-05.12.

MESSEN 
AUSSTELLUNGEN 2019

AdvertorialNachrichten



Opel positioniert sich weiter als Klassenbrecher und bringt das LED-Matrix-Licht auch in den Kleinwagen Corsa. Das hellere Licht 

erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verringert auch den Co2-Ausstoß.

Opel Corsa 
mit neuem Licht

Der neue Opel Corsa kommt erst dieses 
Jahr, also mit deutlicher Verspätung. Eigent-
lich war das Auto schon fertig, aber die neu-
en Hausherren aus Frankreich wollten den 
Kleinwagen auf eine eigene Plattform stel-
len. Also wurde der Kleinwagen auf GM-
Basis wieder verschrottet und der Corsa F 
auf die PSA CMP-Architektur gestellt. Den-
noch will Opel seinen Werten treu bleiben 
und Wagen bauen, die deutsche Attribute 
wie schnörkelloses Design und Qualität ver-
körpern. Zudem versteht sich der Rüssels-
heimer Autobauer gerne als Ausstattungs-
Anarchist, indem er Funktionalitäten, die 
eigentlich den höheren Segmenten zuge-
dacht sind, in die Volumen-Klassen bringt.

Auch die sechste Corsa-Generation wird 
diesem Trend folgen und als einer der ers-
ten Fahrzeuge im Segment Matrix-LED-
Licht einführen. Genauso, wie die Marke 
mit dem Blitz das schon beim Astra eine 
Stufe darüber praktiziert hat. Allerdings 

spielt bei den Kleinwagen der Preis eine 
große Rolle, also dürfte das optional erhält-
liche Matrix-LED-Licht unter 1.000 Euro 
kosten.

Damit diese ambitionierte Preispolitik auch 
klappt, werden die Scheinwerfer dem Seg-
ment angepasst. Statt jeweils 16 LEDs, wie 
beim Insignia und Astra, werden beim Corsa 
nur noch vier helle Dioden ihren Dienst ver-
richten. Die Funktionalität soll dennoch 
komplett erhalten bleiben. "Wir werden die 
klassenbeste Lichtperformance bieten", 
freut sich Opels Licht-Chef Ingolf Schneider.

Diese Worte mögen etwas ambitioniert 
klingen, doch die Opel-Lichtgestalter ge-
nießen in der Branche einen guten Ruf. Of-
fenbar haben die Rüsselsheimer noch ein As 
im Ärmel. Vieles deutet darauf hin, dass die 
Basis-Scheinwerfer beim Corsa keine Halo-
gen-Funzeln sein werden, sondern eine 
Standard LED-Variante namens Eco LED.

Diese Leuchten hätten dann nicht die adap-
tive Matrix-Funktion und können also an-
dere Fahrzeuge beziehungsweise Verkehrs-
teilnehmer nicht "ausgrauen". Die Dioden 
werden auch nicht ganz so hell leuchten 
wie bei der Matrix-Variante. 

Einen weiteren positiven Effekt haben die 
Eco LEDs außerdem. Gegenüber einem 
konventionellen Halogenscheinwerfer ver-
brauchen diese Dioden rund 76 Prozent 
weniger Energie, was sich auch in einem 
geringeren Spritverbrauch und damit einer 
CO2-Reduktion um 0,7 g/km (nach dem 
WLTP-Zyklus) bemerkbar macht.

Das klingt nach nicht viel, aber im Kampf 
um jedes Gramm ist das durchaus erwäh-
nenswert. Denn den Corsa wird es auch als 
vollelektrische Variante geben und da 
schlägt sich jede noch so kleine Reduzie-
rung des Energieverbrauchs in mehr Reich-
weite nieder.

SIXT App mit weltweit erster 
integrierter Mobilitätsplattform
Das richtige Auto – jederzeit und überall: SIXT präsentierte dem Publikum auf der Internationalen 

Tourismus-Börse (ITB) in Berlin vom 6. bis 10. März gleich an mehreren Ständen die Zukunft der 

Mobilität.

Der Premium-Mobilitätsdienstleister vereint mit seiner SIXT App als weltweit erste integrierte 
Mobilitätsplattform die Produkte Autovermietung (SIXT rent), Carsharing (SIXT share) und Ri-
de-Hailing / Taxi (SIXT ride) mit rund 240.000 Fahrzeugen, 1.500 angeschlossenen Partnern und 
mehr als einer Million Fahrern. 
Ob Kunden ein Carsharing-Fahrzeug für wenige Minuten oder Stunden, einen Mietwagen für ei-
nen oder mehrere Tage oder spontan ein Taxi benötigen – in den Bereichen share, rent und ride in 
ihrer SIXT App werden sie mit einem Fingertipp fündig.
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Die Zahl der CarSharing-Kunden in Deutschland ist im Verlauf des vergangenen Jahres 

auf 2,46 Millionen angestiegen. Ein überdurchschnittliches prozentuales Wachstum ver-

zeichneten die stationsbasierten CarSharing-Angebote. Stationsbasiertes CarSharing 

bleibt auch das Rückgrat der flächenmäßigen Expansion und ist nun an 740 Orten in 

Deutschland verfügbar.

CarSharing-Statistik 2019:  

CarSharing in Deutschland  
weiter auf Wachstumskurs 

Anfang 2019 sind 2,46 Millionen Kunden in 
Deutschland bei einem CarSharing-Ange-
bot angemeldet, 350.000 mehr als im Vor-
jahr. Ein überdurchschnittliches Wachstum 
verzeichnen stationsbasierte CarSharing-
Anbieter mit einem Plus von 21,5 Prozent. 
Im free-floating CarSharing lässt das Kun-
den-Wachstum etwas nach und beträgt 
14,9 Prozent. Insgesamt befindet sich das 
CarSharing in Deutschland damit weiter auf 
einem eindeutigen Wachstumskurs.

„Die seit Jahren positive Entwicklung im 
deutschen CarSharing-Markt zeigt: Immer 
mehr Menschen wollen verantwortungsvoll 
mit der Ressource Auto umgehen und die 
Verkehrswende praktisch mitgestalten“, 
kommentiert Gunnar Nehrke, Geschäfts-
führer des Bundesverband CarSharing e.V.
Besonders erfreut ist der Verband über das 
starke Wachstum im Bereich der stations-
basierten CarSharing-Angebote, denn 
mehrere wissenschaftliche Studien hatten 
im Jahr 2018 gezeigt, dass diese Variante 
eine besonders hohe verkehrsentlastende 
Wirkung hat. Verbandsgeschäftsführer 
Nehrke erklärt: „Im stationsbasierten Car-
Sharing besitzen heute schon 70 bis 80 
Prozent der Kunden kein eigenes Auto 
mehr. Städte und Gemeinden sollten vor 
allem diese Variante gezielt durch die flä-
chendeckende Einrichtung von CarSharing-
Stationen im öffentlichen Raum fördern.“

Im Zusammenhang mit der CarSharing-
Förderung kritisiert der Verband das Bun-
desverkehrsministerium: Auch eineinhalb 
Jahre nach dem Inkrafttreten des Carsha-
ringgesetzes (CsgG) können Städte und 

Gemeinden dieses Gesetz nicht in allen 
Punkten praktisch anwenden, weil das Mi-
nisterium die Verordnungen nicht vorlegt, 
die dafür die Grundlage sind.

Christian Hochfeld, Direktor der Agora Ver-
kehrswende, erklärt zur aktuellen Entwick-
lung des CarSharing: „Es ist wichtig, dass Car-
Sharing im öffentlichen Raum sichtbar und 
verfügbar wird. CarSharing sollte aber nicht 
als Einzelmaßnahme, sondern als fester Be-
standteil einer kommunalen Mobilitätsstrate-
gie verstanden werden. Denn die richtigen 
verkehrspolitischen Rahmenbedingungen – 
etwa ein umfassendes Parkraummanagement 
und die Ausweitung von Umweltzonen – 
können die positiven Effekte der CarSharing-
Angebote weiter verstärken.“

Kräftiges Wachstum  

auch auf der Angebotsseite 

20.200 CarSharing-Fahrzeuge sind zu Be-
ginn 2019 in Deutschland verfügbar, 2.250 
mehr als im Vorjahr. Stationsbasierte An-
bieter stellen mit 11.200 Fahrzeugen mehr 
als die Hälfte des Angebots, im free-floa-
ting CarSharing werden 9.000 Fahrzeuge 
eingesetzt.

Im Marktsegment „Free-floating“ gehören 
890 Fahrzeuge zu kombinierten stationsba-
siert/free-floating Angeboten. Diese neue 
Angebotsform wird von einigen ehemals 
rein stationsbasierten Anbietern eingesetzt, 
um die Vorteile beider CarSharing-Varian-
ten aus einer Hand anbieten zu können. 
Neue kombinierte Systeme starteten 2018 
beispielsweise in Leipzig und Karlsruhe.

Stationsbasiertes CarSharing bleibt das 

Rückgrat der CarSharing-Expansion 

Stationsbasiertes CarSharing ist derzeit an 
740 Orten in Deutschland verfügbar. Das 
sind 63 Orte mehr als im Vorjahr. Reine 
free-floating Angebote gibt es derzeit in 
sieben Metropolen und einigen wenigen 
Umlandgemeinden dieser Großstädte.

E-Anteil stagniert auf hohem Niveau 

Die Zahl der Elektrofahrzeuge in der deut-
schen CarSharing-Flotte ist 2018 fast un-
verändert geblieben. Es zeigen sich jedoch 
Verschiebungen bei der Zahl der Elektro-
fahrzeuge in den einzelnen Flotten-Seg-
menten: Die Anzahl der Elektrofahrzeuge in 
den free-floating Flotten der Automobil-
hersteller blieb mit 1.025 Fahrzeugen weit-
gehend unverändert. Die mittelständischen 
CarSharing-Anbieter im stationsbasierten 
Bereich konnten die Zahl der Elektrofahr-
zeuge von 321 auf 498 ausbauen.

Rückgänge verzeichnen hingegen die Be-
treiber reiner E-CarSharing Projekte. Hier 
ging die Anzahl der Fahrzeuge von 431 auf 
304 zurück. Dies ist vor allem dadurch zu 
erklären, dass für eine hohe Zahl von Fahr-
zeugen die Periode der öffentlichen Förde-
rung oder die Leasingverträge im Jahr 2018 
ausgelaufen sind. Da die Fahrzeuge die 
Schwelle zur Wirtschaftlichkeit nicht er-
reicht hatten, wurden sie aus der Flotte ge-
nommen. Gunnar Nehrke erläutert: „Der 
Elektro-Anteil im CarSharing ist 50-mal hö-
her als in der nationalen Pkw-Flotte. Das 
zeigt: Die Anbieter wollen auf emissions-
freie Antriebe umstellen. Aber die Rahmen-
bedingungen stimmen noch nicht. Die 
Fahrzeuge sind immer noch zu teuer. Und 
für die Einrichtung von Ladeinfrastruktur an 
CarSharing-Stationen fehlt nach wie vor ein 
Förderkonzept.“
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Daimler und BMW starten ihre gemeinsa-

me Carsharing-Plattform. Bis zum erklär-

ten Ziel, ein Global Player zu werden, ist es 

noch ein weiter Weg. 

Als Autobauer sind Daimler und BMW Kon-
kurrenten - aber beim rasant wachsenden 
Geschäft mit Carsharing und Mobilitäts-
diensten tun sie sich jetzt zusammen. Milli-
onen Großstädter sollen Mietauto und Taxi, 
U-Bahn- und Parkticket per Fingertipp bald 
auf einer einzigen, gemeinsamen Smart-
phone-App bekommen, alles vernetzt aus 
einer Hand. Gut für die Kunden, gut für die 
beiden Unternehmen, sagen Branchenex-
perten.

„Der Kunde will einfach, bequem und  
schnell durch die Stadt kommen. Er will  
nicht 15 Apps haben“, sagt Juergen Reiner,  
Partner bei der Unternehmensberatung  
Oliver Wyman. Bislang gibt es viele konkur-
rierende Angebote, aber oft mit großen Lü-
cken.

Denn es ist teuer, eine Carsharing-Flotte 
aufzubauen und zu betreiben. Das Ganze 
„ist heute noch ein Zuschussgeschäft“, sagt 
Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duis-
burg-Essen. Das Zusammenlegen von Ver-
waltung, Flottenmanagment und Service 
spart - vor allem aber bekommen die Kun-
den ein besseres Angebot.

„Entscheidend ist, viele Kunden anzuspre-
chen, ihnen in ihrer Stadt genug Autos an-
zubieten, so dass sie nicht lange suchen 
und warten müssen“, sagt Reiner. „Dann 
kann die Flotte vor Ort gut ausgelastet und 
profitabel werden.“

Zusammen bieten Car2Go und DriveNow, 
die beiden Carsharing-Dienste von Daimler 
und BMW, heute weltweit 20.000 Autos an 
und kommen auf etwas mehr als vier Milli-

Daimler und BMW: 

Der neue Carsharing-Gigant 

onen Kunden. Aber die Konzerne haben 
große Pläne. „Unsere Vision ist es, gemein-
sam einen global bedeutenden Player für 
nahtlos und intelligent vernetzte Mobili-
tätsdienstleistungen zu schaffen“, sagte 
Daimler-Chef Dieter Zetsche. Mit allen Taxi-, 
Mitfahr-, Park- und Ladediensten hat die 
neue Tochter insgesamt 40 Millionen Kun-
den.

Der chinesische Fahrdienstleister Didi 
macht allerdings heute schon mit einer hal-
ben Milliarde Kunden Geschäfte. Für viele 
junge Menschen in Metropolen macht der 
Kauf eines eigenen Autos keinen Sinn mehr.

Internetkonzerne erwägen, Menschen kos-
tenlos in autonomen Taxis zu befördern, 
damit sie unterwegs Unterhaltung kaufen 
oder Waren bestellen. Die Unternehmens-
beratung PwC schätzt, dass das Marktvolu-
men von Mobilitätsdiensten in Europa bis 
2030 von heute 25 Milliarden auf 450 Milli-
arden US-Dollar (398 Milliarden Euro) stei-
gen wird. Weltweit entstehe gerade ein 
Markt von 1,4 Billionen Dollar.

Die stolze deutsche Autoindustrie will aber 
nicht eines Tages zum bloßen Zulieferer für 
Uber, Didi oder andere Internetgiganten 
werden. „Der Autobauer muss in Zukunft 
mit Dienstleistungen für seine Kunden 
mehr Wert generieren. Vor allem, wenn die 
Leute bald Robotaxis nutzen“, sagt Duden-
höffer. VW baut den Sammeltaxidienst 
Moia auf und will in Kürze ein eigenes Car-
sharing mit Elektroautos starten, Toyota 
und Ford planen gemeinsam, GM arbeitet 
daran. Unzählige Start-ups versuchen sich 

mit neuen kundennahen Lösungen auf dem 
Markt.

Es sei sinnvoll, wenn sich die Autobauer 
„zusammentun im Kampf gegen die Goog-
les, Alibabas, Ubers und Didis dieser Welt. 
Allein ist man verloren“, sagt Dudenhöffer. 
Amazon, Facebook und Google zeigen: 
Größe zählt in der Welt der digitalen 
Dienstleistung. „The winner takes it all“, 
sagt Unternehmensberater Reiner.

In jeder Stadt oder Region dürfte am Ende 
eine Mobilitätsplattform übrig bleiben oder 
höchstens zwei, die die Marktführer im je-
weiligen Segment versammelt, vom Miet-
auto bis zum Elektro-Roller. „Die Nummer 
drei ist für die Kunden nicht mehr attraktiv.“ 
Aber in jeder Region könnte es einen an-
dern Sieger geben, denn die gewachsenen 
Strukturen und die Politik vor Ort seien 
ganz unterschiedlich.

Für die Autobauer sehen die Experten auch 
im Kerngeschäft weiter Chancen. Die sin-
kende Nachfrage von privaten Autokäufern 
in den Metropolen werde mehr als ausge-
glichen von der steigenden Nachfrage in 
China, Indien und anderen Schwellenlän-
dern, sagt Dudenhöffer.

Allein in China rechnet PwC bis 2030 mit 60 
Prozent mehr Autos auf den Straßen als 
heute. Außerdem verschleißen die Miet- 
und Fahrdienstautos im Dauereinsatz viel 
schneller als die Privatautos, die meist nur 
stehen. „Wir sehen die Kurve der Autopro-
duktion nicht einknicken in den nächsten 
20 Jahren“, sagt Reiner.
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Am 15. Februar 2019 trat das neue Landes-

straßengesetz Baden-Württemberg in 

Kraft. Es fügt den neuen § 16a „Sondernut-

zung durch Carsharing“ in das Landes-

recht ein. Damit bekommen die Kommu-

nen des Bundeslandes einen einheitlichen 

rechtlichen Rahmen zur Ausweisung stati-

onsbasierter CarSharing-Stellplätze im 

öffentlichen Straßenraum. Der Bundesver-

band CarSharing begrüßt das Landesge-

setz ausdrücklich als vorbildliche Rege-

lung.

Anfang 2018 verfügten 224 Städte und Ge-
meinden in Baden-Württemberg über min-
destens ein (stationsbasiertes) CarSharing-
Angebot. Das Land gehört damit zu den am 
besten mit CarSharing versorgten Flächen-
ländern in Deutschland. Das war und ist für 
viele Nicht-Kunden jedoch oft kaum sicht-
bar. Denn: In den meisten Fällen können 
die CarSharing-Fahrzeuge bisher lediglich 
auf privaten Flächen bereitgestellt werden. 
Viele Kommunalverwaltungen wollten die 
Bereitstellung im öffentlichen Raum bisher 
nicht genehmigen.

Mit der neu geschaffenen Regelung stellt 
die Landesregierung klar, dass die Bereit-
stellung von CarSharing-Fahrzeugen im öf-
fentlichen Straßenraum von allen Kommu-
nen in Baden-Württemberg als 
Sondernutzung genehmigt werden kann. 
Passanten werden zukünftig also häufiger 
CarSharing-Fahrzeuge an Stationen im 
Straßenraum sehen und dadurch angeregt 
werden, die Dienstleistung in ihre Alltags-
mobilität einzubinden. Laut einer kürzlich 

Sondernutzungsregelung 
für stationsbasiertes 
CarSharing in 
Baden-Württemberg 
in Kraft getreten

veröffentlichten Studie des Bundesverband 
CarSharing e.V. trägt vor allem stationsba-
siertes CarSharing dazu bei, dass CarSha-
ring-Kunden wenig genutzte eigene Pkw 
als überflüssig ansehen und abschaffen.

Das bundesweite Carsharinggesetz (CsgG) 
gibt es seit 01.09.2017. Es regelt u.a., dass 
einem CarSharing-Unternehmen zugeord-
nete CarSharing-Stellplätze per Sondernut-
zung genehmigt werden können. Aller-
dings hat der Bund nur die straßenrechtliche 
Regelungskompetenz für die Bundesstra-
ßen in Ortsdurchfahrten. Diese sind in der 
Regel nicht geeignet, um dort CarSharing-
Stationen einzurichten. Für alle anderen 
Straßenkategorien regeln Landesstraßen-
gesetze die Zuständigkeit und die Vorga-
ben für die Umsetzung der Sondernutzung.

Nach dem Vorbild des CsgG, jedoch durch-
aus mit eigenen Verfahrensvorgaben, sind 
daher nun die Länder aufgefordert, eigene 
Regeln zur Sondernutzung für stationsba-
siertes CarSharing in ihre Landesstraßenge-
setze aufzunehmen. Bayern war das erste 
Bundesland, das dies umgesetzt hat, nun 
folgt Baden-Württemberg als zweites Bun-
desland.

Der in Kraft getretene neue § 16a des Landes-
straßengesetzes Baden-Württemberg kann 
aus vielen Gründen als vorbildlich gelten:

• Das angepasste Gesetz erklärt die Son-
dernutzung für stationsbasierte CarSha-
ring-Stellplätze als allgemeingültige 
Rechtsgrundlage, nach der Kommunen ei-

nem CarSharing-Anbieter exklusiv reser-
vierte Flächen im öffentlichen Straßenraum 
zur Verfügung stellen können.

• Es definiert im Gegensatz zur bisher schon 
geregelten Sondernutzung für andere Zwe-
cke (Marktstände, Außengastronomie etc.), 
dass bei der Auswahl von geeigneten Car-
Sharing-Anbietern für die zur Verfügung ste-
henden Flächen auch Gesichtspunkte der 
Umweltentlastung herangezogen werden 
können. Damit wird die umweltentlastende 
Wirkung des stationsbasierten CarSharing 
besonders herausgestellt.

• Die Vorgaben im Landesstraßengesetz 
lassen den Kommunen ausreichend Spiel-
raum, die konkreten Vergabeverfahren 
nach eigenen Kriterien und Verfahrensre-
geln zu gestalten. Damit können die Städte 
und Gemeinden des Landes selbst bestim-
men, welche Ziele sie mit der Vergabe der 
Sondernutzung verfolgen möchten. Auch 
können die unterschiedlichen Vorausset-
zungen und Wettbewerbsbedingungen für 
das CarSharing in den einzelnen Städten 
und Gemeinden vor Ort individuell berück-
sichtigt werden.

• Das Landesgesetz führt explizit aus, dass 
nicht nur ein einziger CarSharing-Anbieter 
Gewinner eines Vergabeverfahrens sein 
kann. Die zu vergebenden Straßenflächen 
können auch unter mehreren, gleich geeig-
neten Anbietern aufgeteilt werden. Eine für 
die Kunden anderer Unternehmen ungüns-
tige „The Winner takes it all“-Situation kann 
so vermieden werden.
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Die größte Überwachungsorganisation 

freiberuflicher Kfz-Sachverständiger in 

Deutschland wird ab dem 01. Mai 2019 

ihre Führungsspitze wieder komplettiert 

haben.

Robert Köstler hat seit Mai 2018 die Geschi-
cke der GTÜ als Geschäftsführer allein ge-
leitet und interimsweise auch die Aufgaben 
übernommen, die zuvor durch Michael Brö-
ning wahrgenommen wurden, der aus per-
sönlichen Gründen nach einem Jahr die 
GTÜ wieder verlassen hatte.

Die großen Herausforderungen der nächsten 
Jahre werden nicht zuletzt den Bereich der 
IT-Technik betreffen. Sowohl in der klassi-
schen Überwachungstätigkeit als auch im 
Bereich moderner Dienstleistungen im nicht-
hoheitlichen Bereich hat eine leistungsfähige 
IT eine überragende Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund ist naheliegend, 
dass die Gesellschafter bei der Komplettie-
rung der Geschäftsführung gerade in die-
sem Bereich intensiv gesucht haben.

Die Gesellschafter der GTÜ haben sich ein-
stimmig für Frau Dimitra Theocharidou-
Sohns entschieden, die seit vielen Jahren in 
Führungsfunktionen in Unternehmen tätig 
ist, die eng mit dem Kfz-Sachverständigen-
wesen verbunden sind.

Zurzeit ist Frau Dimitra Theocharidou-
Sohns auf Geschäftsleitungsebene für die 
Solera Group bei der AudatexAUTOonline 
GmbH in Berlin tätig.

Zuvor war sie fast 15 Jahre bei der Deut-
schen Automobil Treuhand GmbH in Ost-
fildern.

Die gelernte Diplom-Wirtschaftsinformati-
kerin (BA) mit einem Master of Business 

Geschäftsführung der GTÜ komplett

Administration (MBA) ist mit der Entwick-
lung von Produktstrategien und natürlich 
hochkomplexen IT-Fragen bestens vertraut.
Dimitra Theocharidou-Sohns wird die Ge-
schäftsführung gemeinsam mit Robert 
Köstler verantworten, der zugleich als Spre-
cher der Geschäftsführung fungiert.

Robert Köstler wird auch in Zukunft den für 
die GTÜ ganz entscheidenden Bereich der 
hoheitlichen Tätigkeit verantworten. Robert 
Köstler erklärte: „Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit der neuen Kollegin. Es 
ist ein gutes Zeichen, dass die Geschäfts-
führung der GTÜ nun wieder doppelt be-
setzt und die Spitze der GTÜ keine reine 
Männerdomäne mehr ist. Große Aufgaben 
stehen uns bevor. Unsere Herausforderun-
gen sind die Umwandlung der GTÜ in eine 
moderne Sachverständigenorganisation, 
die Einführung neuer Zukunftstechnologi-
en zur Systemdatenprüfung, die Integrati-
on neuer IT-Systeme sowie der Bau unserer 
neuen Zentrale in Sindelfingen.“

Die neue Geschäftsführerin Dimitra Theo-
charidou-Sohns machte in einem ersten 
Statement deutlich, wo sie ihre Schwer-
punkte als Geschäftsführerin der GTÜ sieht: 
„Die ganze Branche steckt derzeit in einem 
umfassenden Wandel hin zur Digitalisie-
rung, die bereits jetzt weitreichende Aus-
wirkungen auf das Sachverständigenwesen 
hat. Die Herausforderung, neue, digitale 
Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu 
fördern, um dadurch den Bedürfnissen un-
serer Partner noch besser zu entsprechen, 
nehme ich gerne an.“

Auch die Gesellschafterversammlung unter 
dem Vorsitz von Dipl.-Ing. Michael Wessels 
(BVSK) ist mit der nun gefundenen Ent-
scheidung glücklich. „Die Suche hat zwar 
Zeit in Anspruch genommen, aber wir sind 
es der GTÜ und unseren Vertragspartnern 

schuldig, eine bestmögliche Lösung zu fin-
den. Es geht darum, den erfolgreichen, ho-
heitlichen Geschäftsbereich mit IT- und 
Vertriebskompetenz zu stärken und neue 
Geschäftsfelder, vor allen Dingen im nicht 
hoheitlichen Bereich, zu gewinnen.“

Die GTÜ wurde in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten zur größten Überwachungsor-
ganisation freiberuflicher Kfz-Sachverstän-
diger und sie zählt heute zu den größten 
Sachverständigenorganisationen über-
haupt.

„Wir haben alle Chancen, in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten den Erfolg ge-
meinsam mit unseren Vertragspartnern 
auszubauen. Wir haben Engagement, Ide-
en, motivierte Mitarbeiter und nicht zuletzt 
auch das Kapital, um weiter eine führende 
Rolle im Sachverständigenwesen spielen zu 
können“, so der stellvertretende Vorsitzen-
de der Gesellschafterversammlung, Micha-
el Lenhartz (BVS).

„Die Weichen sind gestellt. Es wird in den 
nächsten Monaten noch viel Neues von der 
GTÜ zu sehen sein“, so Michael Wessels, 
der sich freut, dass die Entscheidung für 
Frau Dimitra Theocharidou-Sohns noch in 
seine Amtszeit als Vorsitzender der Gesell-
schafterversammlung fällt, bevor er das 
Amt turnusmäßig an seinen Stellvertreter, 
Markus Beck (AGS), im Frühjahr abgibt. „Ich 
freue mich, ab Mai mit unserer neuen Dop-
pelspitze richtig angreifen zu können“, so 
Markus Beck.
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Der Volkswagen Konzern wird seinen Elektrifizierungsbaukas-

ten (MEB) auch für andere Hersteller öffnen. Durch eine mög-

lichst umfangreiche Verbreitung des MEB und die damit ver-

bundenen Skaleneffekte können die Kosten der E-Mobilität 

deutlich gesenkt werden. Damit soll individuelle Mobilität auch 

in Zukunft für viele Menschen bezahlbar und nutzbar werden. 

Der Volkswagen Konzern hat in der ersten Phase rund 15 Millionen reine E-Fahrzeuge auf dem 

MEB projektiert. Als weltweit erster externer Partner soll die Aachener e.GO Mobile AG den 

Elektrifizierungsbaukasten nutzen, um die Volkswagen-Modellpalette ergänzende E-Autos 

auf den Markt zu bringen.

Volkswagen öffnet 
E-Baukasten für 
Drittanbieter 
e.GO als erster externer Partner 

Ein konkretes Fahrzeugprojekt wird derzeit 
geplant. Mit dem ID. Buggy zeigt Volkswagen 
beim Genfer Automobilsalon bereits die Vari-
abilität des MEB auch für Kleinserien, die ein-
fach und günstig realisiert werden können.
 
Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender 
der Volkswagen AG: „Dass wir Plattform-
Profis sind, haben wir mit unserem Modula-
ren Querbaukasten bewiesen. Auf dieser 
Plattform basieren über 100 Millionen un-

serer Fahrzeuge. Mit der MEB-Plattform 
übertragen wir dieses Erfolgskonzept in das 
Elektro-Zeitalter und öffnen uns Dritten. 
Der MEB soll als Standard der E-Mobilität 
etabliert werden. Auf seiner Basis machen 
wir die individuelle Mobilität CO2-neutral, 
sicher, komfortabel und zugänglich für 
möglichst viele Menschen. Denn selbst 
emotionale Kleinserienfahrzeuge wie der 
ID. Buggy lassen sich auf Basis von MEB 
einfach und kostengünstig realisieren. Ich 

freue mich, dass wir mit e.GO den ersten 
Partner gefunden haben, der unseren Elek-
trifizierungsbaukasten als Basis für ein ge-
meinsam zu bestimmendes Fahrzeugpro-
jekt nutzen wird.“
 
Prof. Dr. Günther Schuh, CEO der e.GO Mo-
bile AG, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass 
uns der Volkswagen Konzern diese Koope-
ration angeboten hat. Wir können die Agi-
lität von e.GO in der Produktentwicklung 
und unsere Stärke beim Bau von Kleinseri-
enfahrzeugen auf Basis von Aluminium-
Profil-Spaceframes einbringen. Und wir 
werden durch die MEB-Plattform noch 
schneller, robuster und kostengünstiger.“

Weltprämiere des Honda 
„e Prototype“ in Genf

Honda präsentierte auf dem Genfer Auto-

mobilsalon 2019 erstmals den Prototyp sei-

nes neuen Elektrofahrzeugs. Der „e Prototy-

pe“ basiert auf dem 2017 vorgestellten 

Urban EV Concept und ist ein wichtiger 

Bestandteil der Elektromobilitätsstrategie 

des Unternehmens für den europäischen 

Markt.

Mit eigenständigem Design, hoher Funkti-
onalität und ausgezeichneten Fahreigen-
schaften ist der Honda „e Prototype“ auf 
den modernen Lebensstil im urbanen Um-
feld ausgelegt. Unverwechselbares und zu-
gleich schlichtes Außendesign.

Der Honda „e Prototype“ legt einen klaren 
Schwerpunkt auf Funktionalität. Dazu passt 
das bewusst schlicht gehaltene Design, das 

einen ganz individuellen Charakter besitzt. 
Die sanften Konturen verlaufen von der 
Motorhaube bis zur großen Windschutz-
scheibe und schaffen eine durchgehende 
Fläche, die sich auf dem Fahr-
zeugdach fortsetzt. Die  

A-Säulen schließen nahezu bündig mit der 
Scheibe ab, was die Aerodynamik optimiert 
und die Fahrgeräusche minimiert.
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Wilko Stark, Einkaufschef bei Mercedes-

Benz, hat über bessere Batterien, den Auf-

bau nachhaltiger Lieferketten für Elektro-

auto-Akkus und eine mögliche Kooperation 

mit Wettbewerbern gesprochen.

Stark geht davon aus, dass Energiespeicher 
aufgrund der immer intensiveren For-
schung in den kommenden Jahren deutlich 
günstiger und leistungsfähiger werden. Mit 
Blick auf die Energiedichte erwartet er alle 
zwei Jahre eine Verbesserung um etwa acht 
Prozent. Der Markt soll davon zeitnah pro-
fitieren. “Wir werden diese Verbesserungen 
nicht erst nach einem Modellzyklus an die 
Kunden weitergeben, sondern in Zukunft 
deutlich schneller”, versicherte Stark.

Leistungsfähigere Batterien ermöglichen 
höhere Reichweiten, Mercedes verfolgt hier 
aber offenbar keine Bestwerte. “Für zwei 
Urlaubsfahrten im Jahr 600 Kilogramm Bat-
terien durch die Gegend zu fahren, ist si-

Mercedes will Elektroauto-Fortschritte 
zeitnah in Serie bringen 

cher nicht optimal”, sagte der Einkaufschef. 
So könne eine bessere Ladeinfrastruktur 
dafür sorgen, dass kleinere Batterien 
schneller geladen werden.

Der Daimler-Konzern kauft bis ins Jahr 
2030 Batteriezellen für mehr als 20 Milliar-
den Euro. Der Großteil der Akkus ist für die 
Kernmarke Mercedes-Benz bestimmt, doch 
auch die Kleinwagentochter Smart wird mit 
ihrem bald rein elektrischen Angebot im-
mer mehr Zellen benötigen. Die wichtige 
Komponente bezieht Daimler bis auf weite-
res von Zulieferern aus Asien. Eine Eigen-
fertigung von Zellen ist laut Stark lediglich 
dann eine Option, wenn neue Speicher-
Technologien – etwa Festkörper-Akkus – 
reif für den Serieneinsatz in Elektroautos 
werden. Bis es soweit ist, könnten über den 
Weltmarkt stets die technologisch besten 
Zellen eingekauft werden.

Bei Elektroautos steht aufgrund der Batteri-

en die Materialbeschaffung stärker als bei 
Verbrennern im Fokus. Stark unterstrich, 
dass eine nachhaltige Lieferkette auch an-
gesichts des Premium-Anspruchs von 
Daimler hohe Priorität habe. Kern der Be-
mühungen sei ein Kontrollsystem für die 
relevanten Zulieferer. “Wir haben rund 700 
Qualitätsingenieure, die sich darum küm-
mern”, erklärte Stark.

Um Kosten zu reduzieren, will Mercedes bei 
Elektroautos künftig stärker auf eine Mo-
dulstrategie setzen. Dies sei auch wegen 
des immer komplexeren Innenlebens mo-
derner Fahrzeuge wichtig. “Wir sind heute 
viel stärker im Dialog mit unseren Lieferan-
ten und fragen, was für Baukästen sie an-
bieten können”, so Stark. Branchenexperten 
gehen davon aus, dass große Autobauer in 
den kommenden Jahren eng kooperieren 
werden. Darauf angesprochen sagte der 
Mercedes-Einkaufschef lediglich: “Partner-
schaften werden in Zukunft wichtiger.”

     Thier Schlüsselanhänger 
für Autovermieter

                Top Qualität direkt ab Werk        
                                                    

AUTO

VERMIETUNG

info@thier-marketing.de - Tel.: 07822 9268
www.thier-marketing.de  
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Für diese Entwicklung gibt es einen guten 
Grund: Professionelle Vermarkter können sich 
als Spezialisten besser auf die gegenwärtig 
rasanten Bewegungen des Marktes einstellen. 
Einfluss auf diese Veränderungen haben Zu-
kunftstrends wie die Entwicklung der Elektro-
mobilität, aber auch die öffentlichen Diskussi-
onen um den Diesel mit seinen diversen 
Euro-Normen.

Darüber hinaus führen neue und flexible Fi-
nanzierungsformen sowie alternative Lea-
singmodelle und auch der boomende Export 
mit steigender Auslandsnachfrage zu ver-
mehrtem Wachstum auf dem Markt für Neu-
wagen und damit auch für gebrauchte Fahr-
zeuge.

BCA verspricht mehr Klarheit, Transparenz, 
Service und optimierte Verkaufsergebnisse 
bei der Weiterverwertung von Mietfahrzeu-
gen. Neben dem deutschen Hauptsitz in 
Neuss unterhält BCA hierzulande vier weitere 
Standorte in Berlin/Hoppegarten, Groß-Ger-
au, Hamburg/Ellerau und Heidenheim. Darü-
ber hinaus ist das in London börsennotierte 
Unternehmen in neun weiteren europäi-
schen Ländern präsent: Dänemark, Frank-

BCA Autoauktionen GmbH

Ihr Partner für
die Vermarktung 
gebrauchter 
Mietwagen 

reich, Großbritannien, Italien, Niederlande, 
Portugal, Schweden, Schweiz und Spanien. 
Auf dem BCA Marktplatz ist also hohes Ver-
marktungspotential vorhanden – und das 
auch international.

„Warum sollte man nicht auch die Vermark-
tung gebrauchter Mietfahrzeuge wie zahlrei-
che andere Kollegen in die Hände eines Profis 
geben, der damit viel Erfahrung hat und mit 
besten Kontakten national wie international 
optimal vernetzt ist?“, so Aleksandar Dragice-
vic von BCA Deutschland. „Denn junge Ge-
brauchtwagen in gutem Zustand sind gefragt. 
Ihr genutzter Mietwagen kann mehr! Gerade 
in der europaweiten Vermarktung sind die 
Standorte der anderen BCA Landesorganisati-
onen sehr hilfreich. Dies wird am Beispiel von 
Dieselfahrzeugen besonders augenfällig. 
Denn seit der Diskussion um Diesel-Verbote 
erzielen viele gebrauchte Diesel in anderen 
europäischen Ländern deutlich höhere Wie-
derverkaufswerte als in Deutschland.“ 

Eigene Ressourcen schonen 

Der mögliche hohe Vermarktungserfolg ist 
zudem mit einer umfassenden Service-Kette 
verbunden, die die Ressourcen von Autover-

mietern nachhaltig schont. Einfache Prozesse 
ersparen hohe Kosten. Personal- und Verwal-
tungsaufwand entfallen.

BCA sorgt mit seinem Transport- und Logis-
tikmanagement für die zeitnahe Abholung 
gebrauchter Fahrzeuge. Abmeldung und Do-
kumentenverwaltung sowie Zustandsbericht 
und Fotodokumentation in bundesweit ein-
heitlichen Prozessen mit hohen Standards 
werden gleich mit erledigt. 

Und schon kann es zum nächsten sowie ent-
scheidenden Schritt gehen. Das gebrauchte 
Fahrzeug wird optimal aufbereitet und durch 
professionelles Marketing zum tagesaktuel-
len Marktwert vermarktet. Danach garantiert 
BCA auch noch einen After-Sales-Full-Ser-
vice vom Zahlungstransfer über die Ge-
samtabwicklung bis hin zu Reporting und 
gegebenenfalls Reklamationsmanagement. 

Wer danach noch selbst gute Gebrauchtfahr-
zeuge zur Aufstockung seines Fuhrparks 
sucht, ist bei BCA ebenfalls in besten Hän-
den. Eine Kontaktaufnahme lohnt sich.

www.bca.com

Fleetmanagement &
Beratung

Transport  
& Logistik

Abmeldung &
Dokumentenverwaltung

Zustandsbericht &
Fotodokumentation

PRESALES

Aufbereitung

Marketing

Kundenservice

Vermarktung

SALES

Zahlungstransfer

Abwicklung

Reklamations-
management

Reporting

AFTERSALES

§

€

Ihre
Vorteile

Kosteneinsparung
durch einfache Prozesse

€

Restwertsteigerung
durch weitere Absatzkanäle
& Multichannel-Marketing 

Fuhrparkmanagement
Software

Revisionssichere 
Vermarktung

zum tagesaktuellen Restwert

Neue Zukaufsquelle
für junge & geprüfte 

Gebrauchtwagen

Prozesskette

durch den Fleet 
Control Monitor

Insgesamt wechselten fast 7,2 Millionen Gebrauchtfahrzeuge im vergangenen Jahr hierzulande den Besitzer. 38 Jahre zuvor, im Jahr 

1980, lag das Gesamtvolumen des Gebrauchtwagenmarktes noch bei nur rund fünf Millionen Fahrzeugen. Davon wurden damals et-

was mehr als die Hälfte von privat und weniger als die Hälfte von gewerblichen Anbietern verkauft. Heute hat sich der Trend umkehrt. 

Fünf Millionen, also mehr als zwei Drittel der veräußerten Gebrauchtfahrzeuge, stammten im Jahr 2018 aus gewerblicher Hand. Zu den 

erfolgreichsten Vermarktern, auch international, zählt BCA.
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Nachrichten

Unser alltägliches Leben im Straßenver-

kehr wird zunehmend von modernen 

Technologien und autonomen Systemen 

geprägt. Fahrerassistenzsysteme sind 

heutzutage aus den meisten Fahrzeugen 

nicht mehr wegzudenken – und das über 

alle Segmente hinweg.

Besonders verbreitet sind Notfallbremsassis-
tenten, Spurhalteassistenten und adaptive Ge-
schwindigkeitsregler. Nicht von ungefähr ver- 
gibt EuroNCAP eine Fünf-Sterne-Bewertung 
für Pkw nur noch dann, wenn entsprechende 
Fahrerassistenzsysteme verbaut sind. 

Bei einem Austausch der Windschutzscheibe 
stellt Carglass sicher, dass alle von dort aus 
operierenden Fahrerassistenzsysteme exakt 
kalibriert werden – und das aus gutem 
Grund! Bei einem Spurhalteassistenten kann 
beispielsweise bereits eine Abweichung des 
Kamerawinkels von 1 Grad bei einer Distanz 
von 100 Metern zu Abweichungen von bis zu 
1,75 Metern führen und Unfälle verursachen, 
wenn der Assistent nicht ordnungsgemäß 
kalibriert wurde. 

Die Kalibrierung von Assistenzsystemen ist auf 
dem europäischen Markt bereits bei 98% aller 
Kameras in Fahrzeugen notwendig. Die rasan-
te Entwicklung macht sich auch bei Carglass 
bemerkbar: Der Anteil der notwendig gewor-
denen und durchgeführten Kalibrierungen 
nach dem Austausch von Windschutzscheiben 
hat sich seit 2016 beinahe verdoppelt. 

Besonders für Versicherungspartner und 
-vermittler, aber auch für gewerbliche Kun-
den wie Flottenkunden oder Autovermieter 
ergeben sich aus dieser komplexen Situation 
rechtliche Risiken: Wird die vorgeschriebene 
Neukalibrierung nicht fachgerecht durchge-
führt, können bei Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
Werkstätten sowie in einigen Fällen auch de-
ren Auftraggeber haftbar gemacht werden. 
Daher ist genaue und gewissenhafte Arbeit 
essenziell wichtig, um alle Parteien zu schüt-
zen und Probleme zu vermeiden. 

Carglass informiert: 

Fahrerassistenzsysteme und deren Kalibrierung 

Carglass® hat diese Entwicklung frühzeitig 
als Chance erkannt und ist bereits heute op-
timal für die Zukunft aufgestellt. Schon jetzt 
verfügen die deutschlandweit 345 Service-
Center über modernste Kalibrierungstech-
nologie für alle Autohersteller. Alle Service-
Monteure sind entsprechend geschult, 
zudem arbeitet das Unternehmen eng mit 
sowohl internen als auch externen Experten 
zusammen, um stets auf dem aktuellsten 
Stand der Entwicklungen zu sein.

Um für vollständige Transparenz und eine 
klare Dokumentation des Prozesses gegen-
über Kunden, Partnern und Versicherungen 
zu sorgen, bietet Carglass® ein Kalibrie-
rungsprotokoll an. Dieses dokumentiert den 
erfolgreichen Scheibentausch und die an-
schließende Kalib-
rierung der Fah-
rerassistenzsyste-
me. Zudem klärt es 
lückenlos über die 
Spezifika des je-
weiligen Fahrzeugs 
sowie die verwen-
dete Technik auf.
Mit umfassender 
Expertise, dem ge-
wohnt exzellenten 
Service sowie vor-
a u s s c h a u e n d e r 
Positionierung für 
die Zukunft ist Carglass® auch für das The-
ma Fahrerassistenzsysteme der ideale Part-
ner, auf den sich Kunden verlassen können.

Im April eröffnet Carglass in München das 
Kompetenz-Center Kalibrierung als For-
schungs- und Entwicklungseinrichtung. 

Bei Interesse und Fragen zum Kompetenz-
Center Kalibrierung wenden Sie sich gerne an 
die Experten im Firmenkunden-Service. 

Telefon: +49 (0) 2236-96206-173 

E-Mail: firmenkunden@carglass.de 

Worauf Flotten und 
Autovermieter achten 
müssen, wenn die 
Systeme neu 
kalibriert wurden
Durch einen definierten Dokumentati-
onsprozess stellt Carglass sicher, dass 
die Kalibrierung der Kameras in der 
Windschutzscheibe ordnungsgemäß 
und nach fahrzeugspezifischen Her-
stellervorgaben durchgeführt wurde. 
Dieser Prozess ist fest in die Arbeitsab-
läufe der Service-Center und in die IT-
Systeme implementiert. Für jede er-
folgreich durchgeführte Kalibrierung 

legt das Unternehmen ein entspre-
chendes Protokoll an und stellt es bei 
Bedarf den Kunden zur Verfügung.

Zahlen zu Kalibrierungen seit 2016 

Das Unternehmen hat 2017 bei 7% 
aller neu eingebauten Windschutz-
scheiben eine Kalibrierung vorge-
nommen. 2018 lag der Wert bereits 
bei 14%. Im Lease-, Fleat-, Rental-
Bereich ist der Anteil neuer und gut 
ausgestatteter Fahrzeuge besonders 
hoch. Hier lag der Wert vor zwei Jah-
ren noch bei 22%, 2018 bei 37%.
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Das Chaos in der aktuellen Rechtsprechung 

zum Thema der erstattungsfähigen Miet-

wagenkosten ist nahezu perfekt. Aufgrund 

der Schnelllebigkeit des Schadensrechts 

können bisherige Prognosen zu den von den 

jeweiligen Gerichten herangezogenen 

Schätzungsgrundlagen wie Schwacke, Fra-

cke, Fraunhofer oder gar die Preisvorgaben 

der Versicherer morgen schon der Vergan-

genheit angehören. Sicher ist nur, dass die 

Versicherer nicht aufgeben werden zu versu-

chen, die von den Autovermietern bean-

spruchten Mietwagenkosten zu kürzen. 

Neuerdings stellen die Versicherer auch 
wieder mehr die grundsätzliche Erforder-
lichkeit der Anmietung eines Ersatzwagens 
in Frage. Entweder wird der Einwand eines 
Zweitwagens, die Erforderlichkeit über-
haupt ein Fahrzeug fahren zu müssen, er-
hoben oder die gefahrene Strecke für nicht 
ausreichend erachtet. Nach wie vor ist auch 
die Mietdauer ein zentraler Punkt, der von 
den Versicherern angegriffen wird. 

Viele Autovermietungen haben daher aufge-
geben, sich im Segment der Unfallersatzver-
mietung zu betätigen oder versuchen, mit 
den Preisvorgaben der Versicherer auszu-
kommen. Die Risiken bis hin zum Totalausfall 
der Forderungen sind für die klassische Au-
tovermietung oft nicht mehr tragbar. 

Die Kanzlei Malmström und Dahlmann 
möchte aufzeigen, dass trotz der mitunter 
chaotischen Rechtsprechung und des stetig 
steigenden Drucks der Versicherer durch-
aus die Möglichkeit besteht, auch in die-

Advertorial

Unfallersatzgeschäft 
in chaotischen Zeiten –  

macht das noch Sinn? 
sem Segment wirtschaftlich erfolgreich zu 
agieren. 

Um wirtschaftlich sinnvoll Fahrzeuge im 
Unfallersatzbereich vermieten zu können, 
sind Bedingungen, auf die die Autovermie-
tung in den allermeisten Fällen keinen Ein-
fluss hat, von wesentlicher Bedeutung. 

Wie bei allen schadensrechtlichen Angele-
genheiten sind der exakte zeitliche Ablauf 
und die präzise Koordination der Schadenre-
gulierung in einem funktionierenden Netz-
werk im Bereich der Unfallersatzwagenver-
mietung von wesentlicher Bedeutung. 

Am Beispiel der City-Car Autovermietung 
GmbH kann deutlich gemacht werden, dass 
bei Berücksichtigung dieser Punkte der Un-
fallersatzbereich noch immer wirtschaftlich 
interessant sein kann. 
Hierbei muss allen beteiligten Dienstleis-
tern rund um die Unfallschadenregulierung 
wie Abschleppdiensten, Autohäusern, 
Sachverständigen, Rechtsanwälten und Au-
tovermietungen bewusst sein, dass nur die 
enge Vernetzung aller Beteiligten zum Er-
folg führen kann. 

Darüber zeigt die langjährige Erfahrung der 
Kanzlei Malmström und Dahlmann bei der 
Regulierung von Unfallschäden, dass die 
klassische Rollenverteilung bei der Unfall-
schadenregulierung, die die Koordination 
dem Autohaus aufbürdet, überholt ist und 
zu erheblichen Einbußen aller Beteiligten 
führen kann. 

Der Servicemitarbeiter des Autohauses will 

seinen Kunden im Haftpflichtschadensfall 
schnellstmöglich die beste Hilfe zukommen 
lassen. So werden nach Eintreffen des ver-
unfallten Kundenfahrzeuges der Sachver-
ständige und der Ersatzwagen angefordert. 
Danach steht das verunfallte Fahrzeug mit-
unter Tage oder gar Wochen, da das Auto-
haus abwarten muss, dass die einstands-
pflichtige Versicherung die Reparatur- 
übernahme bestätigt. 

Die für diesen Zeitraum angefallenen 

Mietwagenkosten ersetzt zu bekommen, 

ist nahezu aussichtslos. 

Hier wird deutlich, dass die Möglichkeiten 
eines Autohauses der ihm auferlegten Ko-
ordination der Schadenregulierung schnell 
an ihre Grenzen stoßen. Der Servicemitar-
beiter eines Autohauses hat im Gegensatz 
zu der Rechtsanwaltskanzlei keine Handha-
be, wichtige Unterlagen wie die polizeiliche 
Unfallakte oder Zeugenaussagen zu be-
schaffen. Ebenso hat der Servicemitarbeiter 
eines Autohauses keine Möglichkeit, den 
rechtlich zulässigen Druck auf den ein-
standspflichtigen Versicherer auszuüben, 
um die Regulierung zu beschleunigen. 

In der täglichen Regulierungspraxis der 

Kanzlei Malmström und Dahlmann sieht 

das Procedere wie folgt aus: 

Nachdem der Unfallgeschädigte einen der 
beteiligten Dienstleister aufgrund eines 
Haftpflichtschadens kontaktiert hat, wird 
der Unfallschaden unverzüglich, d.h. sofort 

Recht
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Recht

durch den Dienstleister (Abschleppdienst, 
Autohaus, Sachverständiger oder Autover-
mietung) an die Kanzlei Malmström und 
Dahlmann zur Bearbeitung weitergeleitet. 
Von hier aus wird nach einer ersten Prüfung 
der Haftung die Beauftragung der weiteren 
beteiligten Dienstleister veranlasst.
 
Gleichzeitig werden durch die Kanzlei 
Malmström und Dahlmann sämtliche für 
die Regulierung erforderlichen Beteiligten 
wie Versicherung, Polizei, Zeugen, etc. kon-
taktiert und die für die Regulierung erfor-
derlichen Maßnahmen eingeleitet, sodass 
der Schaden bereits wenige Stunden nach 
dem Unfall der einstandspflichtigen Versi-
cherung mit der Aufforderung zur Regulie-
rung angezeigt ist. 

Die Dienstleister, die sich bisher mit der 
gegnerischen Versicherung auseinanderset-
zen mussten, um deren Arbeit auch bezahlt 
zu bekommen, müssen sich nun nur noch 
um deren Arbeit, die technische Abwicklung 

des Unfallschadens kümmern. Unnötige 
Mahnungen und Verzögerungen durch 
Wartezeiten bei der Regulierung durch die 
Versicherungen werden auf das Minimum 
reduziert. Die Kanzlei Malmström und Dahl-
mann fordert – entsprechend der Dringlich-
keit – mitunter mehrmals täglich beim Ver-
sicherer die zeitnahe Regulierung an. 

Aufgrund der Strategie der Versicherer, die 
Schadensregulierung so weit wie möglich 
zu beeinflussen, ist es heute mehr denn je 
erforderlich, schnell und effektiv zu agie-
ren. Weder die Servicemitarbeiter der Au-
tohäuser noch die Geschädigten können 
die rechtlich komplexen Verhandlungen 
mit den gegnerischen Versicherungen füh-
ren. 

Durch die enge Zusammenarbeit der betei-
ligten Dienstleister unter der Koordinierung 
der Kanzlei Malmström und Dahlmann ge-
lingt es, die Regulierungsdauer erheblich 
zu verkürzen. Darüber hinaus kümmert sich 

die Kanzlei Malmström und Dahlmann um 
den „Rest“. Der „Rest“ sind die inzwischen 
systematischen Kürzungen der Versiche-
rungen bei allen Schadenspositionen, auf 
denen die Dienstleister ohne die Unterstüt-
zung der Kanzlei Malmström und Dahl-
mann sitzen bleiben oder deren Kunden in 
Rechnung stellen müssen. 

Rechtsanwalt Dahlmann steht Ihnen für 

Rückfragen gern zur Verfügung.

Advertorial
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Zeit ist Geld bei der Abmeldung von 

Großflottenfahrzeugen, denn erst wenn 

die Abmeldebescheinigung vorliegt, kann das Auto verkauft werden. Sowohl die klassische Abmeldung als auch die teilelektronische 

enthält jedoch Fallstricke, die die Abläufe empfindlich stören können. Die Systemlösung PS LogOn überwacht und beschleunigt den 

Prozess.

AdvertorialService

Fahrzeuge schnell und sicher  
abmelden mit PS LogOn

Wenn Großflottenbetreiber ihre Verkaufs-
fahrzeuge über spezielle Plätze, meist Car-
ports von Speditionsbetrieben, aussteuern, 
soll die behördliche Abmeldung – die soge-
nannte Außerbetriebnahme – so schnell 
wie möglich erfolgen. Dazu hält der Ge-
setzgeber zum einen den klassischen Pro-
zess vor, in dessen Rahmen die Kennzei-
chen bei der Behörde eingereicht werden 
müssen. Zum anderen kann der Fahrzeug-
halter spezielle Nummern melden, die un-
terhalb der Siegel auf beiden Kennzeichen 
angebracht sind und sich auf dem Fahr-
zeugschein befinden.

Doch der nummernbasierte Prozess hat 
seine Tücken: Die unter den drei Siegeln 
befindlichen Zahlen sind schwer zu lesen. 
Wenn sie elektronisch erfasst werden, 
schleichen sich schnell Fehler ein. Die Fol-
ge: Die Außerbetriebnahme scheitert. Zu-
dem kann der Halter ein Fahrzeug über die 
Zahlencodes nur dort abmelden, wo es 
auch zugelassen wurde. Der Sachbearbeiter 
muss sich also manuell durch die verschie-
denen Portale der Behörden klicken, um die 
Außerbetriebnahmen zu erledigen. Viele 
Zulassungsstellen sind darüber hinaus nicht 

in der Lage, die Dokumentation umzulei-
ten: Die Abmeldebescheinigung, ohne die 
das Fahrzeug nicht verkauft werden kann, 
wird in vielen Fällen automatisch dem Hal-
ter selbst zugeleitet, während die Doku-
mente, die zum Verkauf nötig sind, eigent-
lich bei dem Inhaber des Fahrzeuges – etwa 
der Leasinggesellschaft – oder bei einem 
Dienstleister archiviert sind. So entstehen 
Mehrkosten, da die Bescheinigungen zu 
versenden und ihr Eingang zu überwachen 
ist.

Wegen dieser Risiken und Mängel bevorzu-
gen Großflottenbetreiber in der Regel die 
übliche Verfahrensweise und lassen die 
Kennzeichen und die ZB I vom Sammelplatz 
der Fahrzeuge an einen beauftragten 
Dienstleister zur Außerbetriebnahme über-
senden. Nicht immer ist garantiert, dass die 
Kennzeichen und der Fahrzeugschein tat-
sächlich beim Dienstleister ankommen. 
Fehlt nur ein einziges Element, zieht das 
einen ganzen Rattenschwanz zeitaufwändi-
ger und teurer Schritte nach sich: Verluster-
klärungen, Anzeigen bei der Polizei und so 
weiter. 

Mit PS LogOn auf der sicheren Seite

Legen Autovermieter die gesamte Aussteu-
erung in die Hände eines digital versierten 
Dienstleisters wie PS-Team, begeben sie 
sich auf die sichere Seite. In beiden Pro-
zessvarianten werden die Abmeldedaten 
sicher in der Systemsoftware PS LogOn ge-
speichert und PS-Team überwacht jede ein-
zelne Außerbetriebnahme. Dabei löst das 
System automatisch Abholaufträge aus, 
überwacht, ob die Unterlagen komplett am 
Zielort eingegangen sind, und stellt über 
automatisierte Eskalationsprozesse sicher, 
dass alle Unterlagen an das richtige Ziel ge-
langen. An diesen schlanken und sicheren 
Prozess schließt sich das Remarketing naht-
los an.
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Aktuell wenden sich vermehrt Mitglieder 

an die ADAC Clubjuristen, die vom Haupt-

zollamt einen Änderungsbescheid für die 

zu zahlende Kfz-Steuer erhalten haben. Be-

troffen sind Halter, deren Fahrzeuge als 

Lkw zugelassen sind und die bislang auch 

als Lkw versteuert wurden. Sie sollen jetzt 

als Pkw besteuert werden. Aber worum 

geht es dabei?

In letzter Zeit häufen sich Anfragen der 
ADAC Mitglieder zur Änderung der Besteu-
erung bei Fahrzeugen, die als Lkw zugelas-
sen sind und bislang als Lkw besteuert wur-
den. Nach dem Änderungsbescheid sollen 
diese Fahrzeuge nun als Pkw besteuert 
werden. Insoweit ist zu beachten, dass die-
se Bescheide nicht auf eine Änderung der 
gesetzlichen Vorschriften oder eine geän-
derte Rechtsprechung zurückzuführen sind.

Der ADAC informiert: 
 

Änderung von  
Kfz-Steuerbescheiden
Fahrzeuge mit Lkw-Zulassung 

Hintergrund ist eine Überprüfung der bis-
herigen Steuerbescheide mit Lkw-Besteue-
rung anhand der dem Zoll vorliegenden 
Fahrzeugdaten und der eingetragenen Sitz-
plätze. Auf die Eintragung in den Papieren 
kommt es nicht an.

Selbst wenn das Fahrzeug als Lkw in den 
Papieren eingetragen ist, ist zu berücksich-
tigen, dass das Hauptzollamt bei der Be-
steuerung eines Kfz nicht an die Eintragung 
einer bestimmten Fahrzeugart (Lkw) ge-
bunden ist, sondern das Kfz nach eigener 
Einschätzung und objektiven Kriterien des 
Erscheinungsbildes auch wie einen Pkw be-
steuern kann. 

Kriterien für die Besteuerung als Lkw

In Zusammenhang mit der Besteuerung als 
Lkw wird häufig nicht nur eine dauerhafte 
Verblechung der hinteren Seitenfenster ge-
fordert, sondern auch die Größe der Lade-/

Nutzfläche beurteilt. Nur wenn diese grö-
ßer ist als diejenige Fläche, auf der eine Per-
sonenbeförderung erfolgen kann, erfolgt 
die Kfz-Besteuerung nach Gewicht. Als wei-
teres Kriterium kann die Zuladungsmög-
lichkeit (Verhältnis Leergewicht/zulässiges 
Gesamtgewicht) dienen.

Was ist zu tun?

Da die oben genannten Änderungsbeschei-
de ohne vorherige Überprüfung bzw. Sich-
tung der Fahrzeuge – wohl nur anhand der  
eingetragenen Sitzplätze - erlassen wurden, 
ist zu empfehlen, zunächst nach den oben 
genannten Grundsätzen zu überprüfen, ob 
das Fahrzeug als Pkw oder als Lkw anzuse-
hen ist.

Im Zweifel sollte Einspruch gegen den ge-
änderten Steuerbescheid eingelegt werden. 
Insoweit kann es sich anbieten, eine Foto-
grafie des Fahrzeuginnenraums beizufügen, 
um insbesondere das Verhältnis zwischen 
der Ladefläche und der Fläche zur Perso-
nenbeförderung darzustellen.
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