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 Formulare 

IVR-Formular-Service IVR-Formular-Service 

Interessante Nachlässe
Günstige Rabatte bei größeren Bestellmengen Günstige Rabatte bei größeren Bestellmengen 

Neues Jahr, neues Formular-Glück. Wer jetzt seinen Formularbedarf für das kommende Frühjahrsgeschäft vorausplant, kann bares Geld sparen. 
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 5508000 / 8 55 2 55

Oder per E-Mail unter

c.eckl@ivr-verlag.dec.eckl@ivr-verlag.de

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

Karlstraße 69 - 50181 BedburgKarlstraße 69 - 50181 Bedburg
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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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Wer jetzt Mietwagen an den richtigen Stellen und zu den passenden Zeiten anbietet, kann 
neue Märkte erschließen. Selbstverständlich ist es dabei in diesen Tagen besonders wichtig, 
auf eine angemessene Desinfizierung zu achten.

FormulareFormulare 2
Nachlässe

EditorialEditorial 4
Homepage

VDAVDA 5 
Lange Mietdauer

NachrichtenNachrichten 6 - 13 
Herstellersparte
Versicherungsschutz
Reifenkennzeichnung
ADAC
Einschienenbahn
Kasten-Van
Jubiläum
Kalibrierung

Alternative AntriebeAlternative Antriebe 14 - 15 
E-Offensive
Führungsteam
Abo-Modell
Messetermine

ServiceService 16 
Messeabsagen

RechtRecht
Geschwindigkeitsmessungen 17

GesundheitGesundheit 18 - 19
Mietwageneinsatz bei Corona



4     Autovermieter Journal • 1/2020

Editorial 

Nach zehnjährigem Bestehen des Autover-Nach zehnjährigem Bestehen des Autover-

mieter Journals musste unbedingt eine mieter Journals musste unbedingt eine 

neue Homepage ins Netz. Die in die Jahre neue Homepage ins Netz. Die in die Jahre 

gekommene alte Homepage hat zwar alle gekommene alte Homepage hat zwar alle 

notwendigen Zwecke erfüllt, aber das De-notwendigen Zwecke erfüllt, aber das De-

sign und die dazu gehörende Technik pass-sign und die dazu gehörende Technik pass-

ten nicht mehr in die moderne Zeit der ten nicht mehr in die moderne Zeit der 

„Mobilitätsmacher“.„Mobilitätsmacher“.

Mit viel Gefühl und Sachverstand hat mich 
hierbei Alexander Knauer aus  Michelau  im 
Steigerwald tatkräftig unterstützt. So wurde 
mit dem beliebten Programm von Word-
Press die neue Homepage gefertigt und 
Ende Februar 2020 ins Netz gestellt. Übri-
gens, fast 40% aller im Internet befindlichen 
Homepages laufen mit diesem bewährten 
Programm. Ein Herstellungs-Programm für 
Websites, das auch für den Laien ohne CSS 
oder HTML-Kenntnisse leicht verständlich 
und anwendbar ist.  

In der neuen Homepage des Autovermieter 
Journals können wir nun endlich kurzfristig 
neue Informationen ins Netz stellen, zu ein-

gehenden Kommentaren der Leser Stellung 
beziehen und bestehende Berichte ändern 
oder vervollständigen. Natürlich können 
wir auch Bilder einfügen. Eine Arbeit, die 
früher immer mit viel Zeitaufwand und ent-
sprechenden Kosten verbunden war.

Sämtliche Ausgaben des Autovermieter 
Journals seit dem Jahr 2009 sind durch ei-
nen Klick auf „Download“ lesbar. Für die 
Geschäftsfreunde, die mit Anzeigen im 
Autovermieter Journal neue Kunden an-
sprechen, wurde eine Extraseite unter „Ge-
schäftspartner“  installiert. Die Logos der 
Partner sind mit der Homepage der betref-
fenden Firmen verbunden und erleichtern 
es dem Besucher, durch einen Klick einfach 
und schnell Kontakt mit der ausgesuchten 
Firma aufzunehmen. 

Natürlich darf die Weiterleitung zum Netz-
werk der deutschen lokalen Autovermieter 
und der Beschreibung des Fünf-Sterne-Gü-
tesiegels nicht fehlen. Hier gilt das Motto: 
„Empfehlungen schaden nur dem, der sie 

nicht hat!“ Für die Fußballfans unter den 
Autovermietern und Lesern des AVJ ist 
ebenfalls gesorgt. Mit dem kostenlosen 
AVJ-Fußball-Tippspiel kämpfen die Teil-
nehmer um Punkte und Platzierung auf der 
Bestenliste. Es können weiterhin Teams  ge-
bildet werden, die sich im Wettkampf ge-
genseitig messen. Teams von Buchbinder 
und Europa Service haben sich schon eta-
bliert und warten nur noch auf die Kollegen 
von anderen Autovermietungen.

Wenn Autovermietungen, gleich welcher 
Couleur auch immer, Interessantes zu be-
richten haben, dann freue ich mich, wenn 
ich diese Informationen in der neuen 
Homepage vom AVJ veröffentlichen darf. 
Text und Bild an mich. Und am nächsten Tag 
ist der Bericht im Internet.

Es grüßt Sie bis zur nächsten Ausgabe des 
AVJ

Ihr
Bernd Schumann 

Von Bernd Schumann, Von Bernd Schumann, 
Herausgeber des Autovermieter Herausgeber des Autovermieter 

Journals und Journals und 
ehemaliger Präsident des ehemaliger Präsident des 

Bundesverbandes der Bundesverbandes der 
Autovermieter DeutschlandsAutovermieter Deutschlands

Neue Homepage für das Autovermieter JournalNeue Homepage für das Autovermieter Journal

www.autovermieter-journal.de 

 contact@cx9.de
+49 (0) 571 97218000
ww w.c rent.devermieten mit C-Share

Personallos



Anspruch auf Erstattung hoher Kosten 
bei langer Mietdauer
Oberlandesgericht Köln 15 U 109/18 vom 14.03.2019 Oberlandesgericht Köln 15 U 109/18 vom 14.03.2019 
(Vorinstanz: Landgericht Bonn 3 O 331/17 vom 01.06.2018)(Vorinstanz: Landgericht Bonn 3 O 331/17 vom 01.06.2018)
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VDA

1. Dem Geschädigten ist eine Verletzung 
seiner Schadenminderungsobliegenheit 
aufgrund einer erheblichen Mietdauer 
nicht vorzuwerfen. 
2. Die Verwendung eines nicht ausrei-
chenden Vorschusses für die Befriedigung 
der schadenbedingten Ansprüche von Ab-
schlepper, Gutachter und Rechtsanwalt 
und nicht zur Beschaffung eines günstige-
ren Interimsfahrzeuges ist dem Geschädig-
ten nicht vorzuwerfen.
3. Die Anforderungen an die Warnpflicht 
des Geschädigten gegenüber der Schädi-
gerversicherung sind erfüllt, wenn immer 
wieder und auch nach Zahlung des unzu-
reichenden Vorschusses auf weiter auflau-
fende Kosten hingewiesen wurde.
4. Auch bei langer Mietdauer sind kon-
krete Mietwagenkosten zu schätzen und es 
ist nicht stattdessen einfach von den Vor-
haltekosten auszugehen.
5. Ein Abzug von den ersatzfähigen Miet-
wagenkosten aufgrund Alters des Geschä-
digtenfahrzeuges mittels Herunterstufung 
der Mietwagengruppe ist nicht vorzuneh-
men.
6. Bei klassenkleinerer Anmietung kommt 
ein Abzug für Eigenersparnis in Höhe von 
vier Prozent nicht in Betracht.

Zusammenfassung: 
Das OLG Köln hat ein erstinstanzliches Ur-
teil des LG Bonn korrigiert und dem Kläger 
zugunsten des Autovermieters die gesam-
ten restlichen Mietwagenkosten und die 
Rechtsanwaltskosten in Höhe von nahezu 
30.000 Euro zugesprochen. Hintergrund 
war der Streit darüber, ob der Geschädigte 
hätte frühzeitig auf der Basis eines (hier 
unzureichenden) Kostenvorschusses ein 
Interimsfahrzeug kaufen müssen, weiter ob 
er hätte einen Kredit aufnehmen müssen 
und ob er den Haftpflichtversicherer aus-

reichend auf den Umstand hingewiesen 
hatte, dass bei zögerlicher Regulierung im-
mer weitere Kosten für ein Ersatzfahrzeug 
anfallen würden. Ergebnis: Bei schuldhafter 
Verzögerung der Regulierung durch den 
Haftpflichtversicherer und wenn der Ge-
schädigte seiner Warnpflicht Genüge ge-
tan hat, verlängert sich die erstattungsfähi-
ge Ausfalldauer bis zur Regulierung und 
der anschließenden Reparatur oder Ersatz-
beschaffung. Die Schätzung anhand des 
Mittelwertes der Listen wird bestätigt.

Bedeutung für die Praxis: 
Aufgrund der Höhe des Streitwertes über 
20.000 Euro konnte der Versicherer den 
Versuch unternehmen, trotz Nichtzulas-
sung der Revision durch das OLG, den BGH 
über die Sache schauen zu lassen. Der BGH 
hat die Nichtzulassungsbeschwerde jedoch 
am 28.01.2020 zurückgewiesen (VI ZR 
143/19), wodurch das Berufungsurteil 
rechtskräftig geworden ist. Das Urteil be-
deutet folgendes: Wer seiner Warnpflicht 
gegenüber dem Schädiger nachkommt 
(dass eine Nichtregulierung oder unvoll-
ständige Regulierung dazu führt, dass we-
der Reparatur noch Ersatzbeschaffung vor-
genommen werden können und daher 
weitere Kosten anfallen), hat bei Anspruch 
auf einen Ersatzwagen auch Anspruch auf 
die entstehenden hohen Kosten bei langer 
Miete. Selbst wenn die letztlich abgerech-
neten Mietwagenkosten - wie das OLG for-
muliert - den Neupreis des Mietwagens 
übersteigen dürften, sind die erforderli-
chen Kosten erstattungsfähig und anhand 
der Mittelwert-Methode aus den Listen zu 
schätzen. Die landgerichtliche Orientie-
rung an fiktiven Mietkosten wie beim Nut-
zungsausfall, um bei längeren Mieten le-
diglich Vorhaltekosten anzuwenden, wird 
verworfen.

Zitiervorschlag 
„Mietwagendauer“

„Allerdings verlängert sich die zeitliche 
Dauer des entschädigungspflichtigen Aus-
falls dann, wenn dem Geschädigten die 
Gebrauchsvorteile des Pkw durch ein 
schuldhaftes Verhalten des Schädigers, 
insbesondere ein zögerliches Regulie-
rungsverhalten, für einen längeren Zeit-
raum entgehen.“ (Oberlandesgericht Köln 
15 U 109/18 vom 14.03.2019)

Zitiervorschlag 
„Vorfinanzierung“ 

„ (...) nur ausnahmsweise kann daher eine 
Pflicht des Geschädigten zur Finanzierung 
bejaht werden, nämlich dann, wenn er über 
ausreichende Mittel verfügt und sich den 
Kredit ohne Schwierigkeiten beschaffen 
kann, ohne dass er damit über seine wirt-
schaftlichen Verhältnisse hinaus belastet 
wird. Die Annahme der Vorfinanzierung muss 
im Einzelfall von der Sache her geboten sein 
und dem Geschädigten auch zuzumuten 
sein. (...) das allein die bloße Möglichkeit der 
Vorfinanzierung die Annahme eines an-
spruchsmindernden bzw. anspruchsaus-
schließenden Mitverschuldens nicht zu be-
gründen vermag. 
(..) erforderlich, dass dem Geschädigten unter 
Abwägung aller Umstände des Einzelfalles und 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes von 
Treu und Glauben schadenmindernde Maß-
nahmen zumutbar sind. 
(...) ist aber davon auszugehen, dass dem Ge-
schädigten eine Vorfinanzierung nicht mög-
lich bzw. unzumutbar war, und zwar schon 
deswegen, da unwidersprochen vom Kläger 
vorgetragen worden ist, er habe sich erfolg-
los um einen Kredit bemüht (...). (Oberlan-
desgericht Köln 15 U 109/18 vom 14.03.2019)



Seit Anfang des Jahres leitet Eric Wirtz, Seit Anfang des Jahres leitet Eric Wirtz, 

Director International Sales bei PS-Team, Director International Sales bei PS-Team, 

auch die Herstellersparte. Der Prozess-auch die Herstellersparte. Der Prozess-

dienstleister reagiert damit auf den Wan-dienstleister reagiert damit auf den Wan-

PS-Team: PS-Team: 

Eric Wirtz 
übernimmt Leitung der Herstellersparte

del der Automobilindustrie. Ziel ist, Her-del der Automobilindustrie. Ziel ist, Her-

steller und Autohäuser operativ und mit steller und Autohäuser operativ und mit 

neuen digitalen Lösungen in die Zukunft neuen digitalen Lösungen in die Zukunft 

zu begleiten.zu begleiten.

Vor zehn Jahren, im Februar 2010, über-
nahm Eric Wirtz die Aufgabe, den Vertrieb 
von PS-Team auszubauen und weitere 
Märkte in Europa zu erschließen. „Auf eu-
ropäischer Ebene tauschen wir uns eng zu 
den aktuellen Herausforderungen, poli-
tischen Rahmenbedingungen und anste-
henden Veränderungen aus“, so Eric Wirtz. 
„Es ist nur folgerichtig, dass ich zusätzlich 
zum internationalen Vertrieb nun auch die 
Business Unit Manufacturer leite. Sie bietet 
ein gemeinsames Dach für Hersteller, Im-
porteure und Autohändler. In meiner neuen 
Funktion kann ich die Anforderungen der 

gesamten Automobilindustrie noch besser 
adressieren – selbstverständlich herunter-
gebrochen auf unser Geschäft, digitale Pro-
zesse und Dienstleistungen.“

PS-Team-Geschäftsführer Heinz Moritz: 
„Die Hersteller und Importeure setzen die 
Transformation sehr entschieden um. Nun 
gilt es, Standardprozesse weiter zu digita-
lisieren und Entwicklungen im E-Govern-
ment zu antizipieren. Auch die Prozesse 
zum Kunden müssen überdacht und an-
gepasst werden. Uns hier mit unserer Pro-
zess- und Softwarekompetenz verstärkt 
einzubringen, steht auf unserer Prioritä-
tenliste weit oben. Eric Wirtz versteht es 
wie kein anderer, die Anforderungen der 
Automobilbranche aus PS-Team-Sicht zu  
denken.“
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Nachrichten

Seit mehr als 30 Jahren steht PS-Team für 
höchste Prozessqualität in Verbindung mit 
hochperformanten Systemlösungen. Das 
Unternehmen bedient einzelne Marktseg-
mente über die Business Units Fleet und 
Financial Institutions. In der Business Unit 
Manufacturer bündelt PS-Team für Herstel-
ler und Importeure zahlreiche Prozesse, die 
die Fahrzeugproduktion und Auslieferung 
sowie den Handel unterstützen. In Zahlen:

• 220.000 geprüfte Verkaufsförderungen 
mit der Aufdeckung von 2.000 ungerecht-
fertigten Bezügen
• 120.000 bonusrelevante Vorgänge ge-
prüft
• 50.000 Fahrzeuge in der Komplettab-

wicklung – von der Werksauslieferung bis 
zum Remarketing
• 1.900.000 gedruckte Dokumente für 
Fahrzeughersteller inklusive Konsolidierung 
und Versand 

Zu den zentralen Services für Hersteller 
und Importeure zählt der konsolidierte 
Druck der Händlerkorrespondenz inklusive 
Fahrzeugdokumente (Zulassungsbeschei-
nigung, CoC). Ein weiterer Bereich ist die 
Koordination von Zusatzdiensten für Mitar-
beiter-, Pool-, Dienst- und Pressefahrzeuge 
wie etwa die Zulassung, Ein- und Aussteue-
rung sowie das Remarketing.

Hinzu kommt die Auditierung von Ver-

kaufsförderungen in den Händlerbetrieben. 
Eine Systemlösung, mit der Hersteller den 
Fahrzeugverkauf an internationale Groß-
kunden dokumentieren können, um Boni 
transparent zu errechnen, hat sich bei ei-
nem weltweit agierenden Hersteller in 160 
Ländern bewährt.

PS-Team unterhält zudem die weltweit 
einzige vollautomatische Kennzeichen-
Prägesystemlösung mit Onlineanbindung. 
Das Asset-Register PS DataCollect für Si-
cherungseigentum wird international ein-
gesetzt. Mit bisher über 4.000 realisierten 
Schnittstellen verfügt PS-Team über eine 
hohe Schnittstellen- und Softwarekompe-
tenz.

Über die PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG Über die PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG 
www.ps-team.dewww.ps-team.de



Der Versicherungsmakler Michael Much Der Versicherungsmakler Michael Much 

GmbH, ein Unternehmen der bekannten GmbH, ein Unternehmen der bekannten 

SHT GROUP, hat ein sehr  sehr interessan-SHT GROUP, hat ein sehr  sehr interessan-

tes Produkt für Autovermieter entwickelt. tes Produkt für Autovermieter entwickelt. 

Hierbei geht es um eine Rückversicherung Hierbei geht es um eine Rückversicherung 

im Bereich der Selbstbeteiligung, die der im Bereich der Selbstbeteiligung, die der 

Autovermieter mit seinem Kunden verein-Autovermieter mit seinem Kunden verein-

bart. Dabei ist es unerheblich, ob das Miet-bart. Dabei ist es unerheblich, ob das Miet-

fahrzeug aus der eigenen Flotte stammt fahrzeug aus der eigenen Flotte stammt 

oder ob es von einem anderen Autovermie-oder ob es von einem anderen Autovermie-

ter bzw. einer anderen Vermiet-Organisati-ter bzw. einer anderen Vermiet-Organisati-

on zur Weitervermietung gechartert ist. on zur Weitervermietung gechartert ist. 

Diese Absicherung gilt für alle PKW und Diese Absicherung gilt für alle PKW und 

Transporter (bis max. 3,5 t) mit deutscher Transporter (bis max. 3,5 t) mit deutscher 

Zulassung.Zulassung.

Unmittelbar nach Abschluss des Mietver-
trags mit seinem Kunden kauft der Auto-
vermieter online im Buchungsportal SB adé 
die Rückversicherung für die Laufzeit des 
Mietvertrags ein. Hierzu werden in der 
Maske des Portals Mietbeginn, vereinbarte 
Rückgabe und Daten des Fahrzeugs einge-
setzt. Das System weist dem Autovermieter 
nun einen Versicherungsbeitrag für die 
Dauer der gewünschten Mietzeit aus.

SB adé bietet Versicherungsschutz für Selbstbeteiligung
Das lukrative Zusatzgeschäft für Autovermieter ist frisch auf dem MarktDas lukrative Zusatzgeschäft für Autovermieter ist frisch auf dem Markt

Wünscht der Autovermieter den Abschluss, 
schließt er per Mausklick für die eingegebene 
Miete die Rückversicherung ab. Die Bezah-
lung führt der Autovermieter bequem über 
PayPal oder seine Kreditkarte durch. Darauf-
hin wird ihm die Police per Email zugestellt.
SB adé wird mit den gängigen Vermiet-
Software-Programmen (C-Rent / Rentof-
fice) der Branche vernetzt. Die gesamte Ab-
wicklung vom Abschluss bis hin zur 
Bezahlung und Schadensregulierung wird 
dann noch schneller.
Die Anmeldung und der Zugang zum Portal 
www.sb-ade.de ist generell kostenfrei. Eine 
gesonderte Vereinbarung oder ein Rah-
menvertrag mit der SHT GROUP für das 
Produkt SB adé ist nicht erforderlich. Das 
hängt auch damit zusammen, dass es sich 
hierbei nicht um eine klassische Fuhrpark-
Versicherung handelt, sondern um eine 
Einzelabsicherung der Selbstbeteiligung im 
Innenverhältnis zum Mieter.
Hierbei wird das Risiko der Selbstbeteiligung 
individuell bis zur Höchstentschädigung von 
€ 1.000,- abgedeckt. Dieses Risiko mussten 

viele mittelständische Autovermieter bisher 
selbst tragen. Nun stellt sich die Frage, ob sie 
dies in Zukunft noch weiter tun!
Wenn man berücksichtigt, dass in der Bran-
che Tagessätze von 18,- € bis 40,- € für eine 
Reduzierung der SB verlangt werden, las-
sen die Tarife bei SB adé schnell erkennen, 
dass sich hierdurch attraktive Zusatzerträge 
generieren lassen.

Tagesprämien je Mietvertrag:
PKW bis 120 kW netto € 7,00
PKW ab 120 KW netto € 7,50
Transporter bis 3,5 t netto € 13,50
Rabatte:
ab 7 Tagen 20 %
ab 30 Tagen 30 %

Pro Mietvertrag ist ein Schaden bis zur maxi- 
malen Entschädigungsleistung von € 1.000,- 
abgedeckt.

Kontakt: Fatih Kazanci
fatih.kazanci@sht-group.de
www.sb-ade.de

Reifen sollen ab 2021 genauer gekennzeich-Reifen sollen ab 2021 genauer gekennzeich-

net werden, damit Verbraucher leichter net werden, damit Verbraucher leichter 

energiesparende Modelle auswählen kön-energiesparende Modelle auswählen kön-

nen. Darauf haben sich Unterhändler der nen. Darauf haben sich Unterhändler der 

EU-Institutionen geeinigt, wie die Europäi-EU-Institutionen geeinigt, wie die Europäi-

sche Kommission am Donnerstag mitteilte. sche Kommission am Donnerstag mitteilte. 

Ziel ist weniger Spritverbrauch, was das Kli-Ziel ist weniger Spritverbrauch, was das Kli-

ma und auch den Geldbeutel entlasten soll.ma und auch den Geldbeutel entlasten soll.

Den Vorschlag für eine bessere Kennzeich-
nung hatte die EU-Kommission schon im 
Mai 2018 vorgelegt. Hintergrund ist der 
steigende Energieverbrauch im Straßen-
verkehr, der auch mehr Treibhausgase be-
deutet. Der Rollwiderstand der Reifen sei 
bedeutsam für 20 bis 30 Prozent des Sprit-

Entlastung für Geldbeutel und Klima: Entlastung für Geldbeutel und Klima: 

EU einig bei Reifenkennzeichnung
verbrauchs, rechnete die Kommission vor. 
Werde er gesenkt, laufe der Wagen sparsa-
mer und die Emissionen gingen herunter.

Nun hat sich die Kommission mit dem EU-
Parlament und den EU-Staaten geeinigt. 
Demnach sollen die Informationen auf den 
Reifen besser sichtbar und genauer wer-
den. Neue Vorgaben sollen zudem dafür 
sorgen, dass der Markt überwacht und die 
Regeln durchgesetzt werden. Optisch soll 
die Kennzeichnung ähnlich aussehen wie 
das geläufige EU-Energielabel, das eine 
Farbabstufung von grün bis rot nutzt.

Der Kompromiss bahnt auch den Weg für 

eine bessere Kennzeichnung von Reifen, 
die wenig Abrieb haben, wie die Grünen-
Europaabgeordnete Jutta Paulus sagte. 
Reifenabrieb verursache pro Jahr 500.000 
Tonnen Mikroplastik in der EU. Noch gebe 
es keine allgemein anerkannte Testmetho-
de. Doch die EU-Kommission könne diese 
nun entwickeln und das Kriterium dann 
in die Kennzeichnung aufnehmen. Das sei 
eine gute Nachricht für die Umwelt, meinte  
Paulus.

Die jetzt vereinbarten Regeln müssen noch 
formal vom Europaparlament und den EU-
Ländern gebilligt werden, bevor sie am  
1. Mai 2021 wirksam werden können.
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Der Automobilclub hat die erste Beitrags-Der Automobilclub hat die erste Beitrags-

erhöhung seit 2014 beschlossen und will erhöhung seit 2014 beschlossen und will 

künftig eine neue Premium-Mitgliedschaft künftig eine neue Premium-Mitgliedschaft 

anbieten.anbieten.

Der ADAC erhöht die Beiträge für seine 21 
Millionen Mitglieder. Auf einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung beschloss 
er in München, den Jahresbeitrag im Basis-
tarif ab April von 49 auf 54 Euro zu erhöhen. 
Die bisher von den meisten Mitgliedern ge-
wählte Plus-Mitgliedschaft wird sogar zehn 
Euro teurer und kostet künftig 94 Euro. Die 
Anpassungen sollen in der ersten Jahres-
hälfte 2020 kommen. Neu führt der ADAC 
zudem eine Premium-Mitgliedschaft mit 
weltweiter Pannenhilfe, Rückholdienst und 

Abschleppen in die Wunschwerkstatt für 
139 Euro Jahresbeitrag ein.

Die Beitragserhöhung ist die erste seit 2014. 
Sie soll dem Verein mindestens zehn Prozent 
mehr Geld in die Kasse bringen. Denn die 
Einnahmen reichen nicht mehr, um Pannen-
hilfe, Dienstleistungen, Digitalisierung und 
die inzwischen auch für die Pannenhilfe fäl-
lige Versicherungssteuer zu bezahlen: Opera-
tiv schreibt der Verein seit Jahren rote Zahlen.

ADAC-Präsident August Markl sagte: „Eine 
höhere Effizienz und die Beitragsanpas-
sung zusammen sorgen dafür, dass der 
ADAC finanziell gut aufgestellt ist und 2020 
schwarze Zahlen schreiben kann.“

Dabei helfen sollen ab Januar auch Einspa-
rungen bei der Mitgliederzeitschrift „Mo-
torwelt“. Statt zehnmal soll sie nur noch 
viermal jährlich erscheinen, und die Mit-
glieder bekommen sie auch nicht mehr ins 
Haus geschickt, sondern können sie in Ede-
ka- und Netto-Supermärkten abholen. Das 
spart über 50 Millionen Euro Portokosten.

Die Beitragserhöhung wurde mit 228 Stim-
men bei nur neun Gegenstimmen ange-
nommen. Es könne nicht alles beim Alten 
bleiben, auch der ADAC müsse investieren 
und sich modernisieren, sagte Markl: „Wer 
auf dem Smartphone der Menschen nicht 
stattfindet, der existiert im Alltag der Leute 
schlichtweg nicht oder nicht mehr lange.“ 

ADAC mit neuen höheren 
Mitgliederbeiträgen 
ab 2020 

Die Regierung von Salvador im brasiliani-Die Regierung von Salvador im brasiliani-

schen Bundesstaat Bahia (Nordosten) hat schen Bundesstaat Bahia (Nordosten) hat 

den Bau einer Einschienenbahn (Skyrail) den Bau einer Einschienenbahn (Skyrail) 

genehmigt. Damit errichtet die chinesi-genehmigt. Damit errichtet die chinesi-

sche Firma BYD die erste Einschienenbahn sche Firma BYD die erste Einschienenbahn 

außerhalb Chinas. Der offizielle Baubeginn außerhalb Chinas. Der offizielle Baubeginn 

Mobilität News aus Brasilien: Mobilität News aus Brasilien: 

Erste Einschienenbahn außerhalb Chinas
für das gesamte Projekt wird noch in der für das gesamte Projekt wird noch in der 

ersten Jahreshälfte 2020 erwartet.ersten Jahreshälfte 2020 erwartet.

Eine Einschienenbahn ist eine dem Passa-
gier- oder Gütertransport dienende Bahn, 
die auf oder unter einem einzelnen schma-

len Fahrweg („Schiene“, „Fahrbalken“) fährt. 
Dieser kann unterschiedliche Formen an-
nehmen und aus verschiedenen Materialien 
gefertigt sein.

Die gesamte Küstenroute wird 23,28 Kilo-
meter lang sein: 19,2 Kilometer in Phase 
1 und 4,08 Kilometer in Phase 2 mit ins-
gesamt 26 Stationen entlang ihrer Route. 
Nach Fertigstellung wird der „VLT“ mit den 
U-Bahn-Linien Salvadors und dem BRT-
Transitsystem verbunden.

Salvador ist die viertgrößte Stadt des süd-
amerikanischen Landes und entgeht daher 
nicht den wachsenden Problemen von Ver-
kehrsstaus und Luftverschmutzung. Auf der 
Suche nach einer saubereren und moder-
neren Anbindung fand daher im Mai 2018 
eine Ausschreibung zum Bau einer neuen 
Eisenbahnstrecke statt.
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Renault bringt in diesem Jahr die neue Ge-Renault bringt in diesem Jahr die neue Ge-

neration des Kangoo an den Start. Jetzt neration des Kangoo an den Start. Jetzt 

sind in einem französischen Forum Bilder sind in einem französischen Forum Bilder 

von der Design-Patentanmeldung aufge-von der Design-Patentanmeldung aufge-

taucht.taucht.

Im Sommer 2019 hatte der französische 

Der neue Renault Kangoo 
führung der Studie auch beim Serienmodell 
klar nachzeichneten. 

Die Scheinwerfer fallen flacher aus als zu-
vor und ragen weit in die Kotfügel hinein. 
Das Renault-Logo steht weiter oben im 
Grill, wodurch die Motorhaube vorne wie-
der eine kleine Aussparung benötigt. Die 

Schürze verfügt rechts und links 
über starke Einbuchtungen. 

In der Seitenansicht 
fallen die kurzen 

Überhänge und 
die Dachreling 

Wenngleich der Kangoo etwas in den Di-
mensionen wachsen wird, kommt der Kas-
ten-Van dynamischer daher als zuvor. Ab 
2020 legt Renault den neuen Kangoo dann 
auch wieder in diversen Versionen auf. Als 
familientauglichen Van, als Nutzfahrzeug 
für Handwerker und Lieferanten und auch 
als reines E-Auto Z.E.

Allein dieses Modell gilt als meistverkauftes 
Elektro-Nutzfahrzeug der Welt. Es kommt 
in der gegenwärtigen Version mit einer  
33 kWh-Batterie daher, die für einen Reich-
weite von bis zu 270 Kilometer (NEFZ) gut 
ist. Sicher dürfte in der neuen E-Version der 
Kangoo auch als Elektro-Pkw angeboten 
werden. Dieser basiert dann auf der  
„New Alliance Electric Platform“, die über 
52 kW Leistung verfügt und eine Reich- 
weite von fast 400 WLTP-Kilometern er-
möglicht.

Neben dem E-Kangoo gibt es weiterhin den 
„Blue dCi“-Diesel mit 1,5 Litern Hubraum, 
und mit 80, 95 und 115 PS Leistung. Für den 
Innenraum dürfte der Kangoo dann auch 
mit einem neuen Cockpit und Lenkrad aus-
gestattet sein. 

Autobauer mit der Studie Kangoo Z.E. ei-
nen ersten Ausblick auf den neuen Kangoo 
gegeben. Dann fuhren erste Erlkönige vor 
die Linse, die trotz der Tarnung die Linien-

auf. Es bleibt bei den Schiebetüren. Am 
Heck sind die hochstehenden Leuchten zu 
erkennen sowie die insgesamt etwas run-
dere Ausführung der Karosserie. 
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Ein Mann verändert die Welt. Zumindest Ein Mann verändert die Welt. Zumindest 

seine Welt. Und da seine Welt die Welt der seine Welt. Und da seine Welt die Welt der 

Mobilität ist, veränderte er die mobile Ge-Mobilität ist, veränderte er die mobile Ge-

sellschaft in diesem Land, teilweise aber sellschaft in diesem Land, teilweise aber 

auch im europäischen Ausland, ein kleines auch im europäischen Ausland, ein kleines 

Stück weit mit. Nicht weniger hat Jens Erik Stück weit mit. Nicht weniger hat Jens Erik 

Hilgerloh in den letzten 25 Jahren geleistet, Hilgerloh in den letzten 25 Jahren geleistet, 

seit er in die EUROPA SERVICE Autovermie-seit er in die EUROPA SERVICE Autovermie-

tung eingetreten ist. Er hat das mittelstän-tung eingetreten ist. Er hat das mittelstän-

dische Unternehmen zu einem internatio-dische Unternehmen zu einem internatio-

nalen Konzern ausgebaut. Und wurde fast nalen Konzern ausgebaut. Und wurde fast 

nebenbei vor wenigen Jahren auch noch nebenbei vor wenigen Jahren auch noch 

Präsident des Bundesverbandes der Auto-Präsident des Bundesverbandes der Auto-

vermieter Deutschlands e.V. (BAV).vermieter Deutschlands e.V. (BAV).

EUROPA SERVICE AutovermietungEUROPA SERVICE Autovermietung 
Beeindruckendes Jubiläum 

Ein Vierteljahrhundert mit Jens Erik Hilgerloh Ein Vierteljahrhundert mit Jens Erik Hilgerloh 

Wer der mittelständischen EUROPA 
SERVICE Autovermietung in den frü-
hen neunziger Jahren eine solche 
Zukunft vorhergesagt hätte, wäre 
wohl als Phantast abgetan worden. 

Und wie unglaublich jung wir da-
mals alle noch waren. So jung, dass 
wir ohne Arg an unsere Zukunft 
geglaubt haben. Für einige ging 
dieser Traum sogar in Erfüllung. 
Jens Erik Hilgerloh und Ralf  

Katzur übernahmen das Unternehmen in der 
nächsten Generation.

Die Entscheidung, Jens Erik Hilgerloh von 
Sixt zu übernehmen, erwies sich als Glücks-
griff für das aufstrebende Unternehmen. In 
den Folgejahren legte die EUROPA SERVICE 
unter seiner Führung eine beispiellose Ent-
wicklung an den Tag. Im Juli 1997 wurde die 
heute mit ihrem Hauptsitz in Solingen ansäs-
sige Autovermietung in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt, deren Vorstandsvor-
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sitzender Hilgerloh bis heute geblieben ist.

Am 8. Februar 2020, seinem 57. Geburtstag, 
feierte der gebürtige Bremer seine 25-jähri-
ge Zugehörigkeit zur EUROPA SERVICE mit 
rund 300 Gästen in seiner zweiten Wahl-
heimat auf Mallorca. Genau ein Vierteljahr-
hundert vorher war er am 8. Februar 1995 
an seinem 32. Geburtstag in das Unterneh-
men eingetreten.

Und heute? In Hilgerlohs Jubiläumsjahr 2020 

kann das Unternehmen auf beeindruckende 
Zahlen verweisen. Ein Meilenstein war Ende 
2019 der Zusammenschluss mit der STARCAR 
Autovermietung zur neuen STARCAR EUROPA 
SERVICE GROUP AKTIENGESELLSCHAFT. 

Laut letztem Geschäftsbericht erreichte das 
Unternehmen einen Vermiet-Umsatz von 
über 116 Millionen Euro und konnte den 
Gewinn vor Steuern auf knapp sieben Milli-
onen Euro steigern. Und durch den Zusam-
menschluss hat sich die Fuhrparkgröße 

mehr als verdoppelt. Von den Synergien 
profitieren alle Mitglieder gleichermaßen 
durch noch besseren Zugang zu Herstellern 
und Fahrzeugen im Herstellerdirektbezug. 
Auch die Zahl der Mitarbeiter ist auf über 
1.000 gestiegen sowie eine gestärkte 
Marktpräsenz mit nunmehr 33 eigenen Ver-
mietstationen.

Erfolge, die Mut für die Zukunft machen. 
Der ungebrochen dynamische Jubilar 
scheint noch viel vorzuhaben.

Herzlichen Glückwunsch, Jens Erik Hilgerloh!Herzlichen Glückwunsch, Jens Erik Hilgerloh!
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Fahrerassistenzsysteme vom Spurhalteassistenten bis zur Schildererkennung über eine Kamera funktionieren, die an der Windschutz-Fahrerassistenzsysteme vom Spurhalteassistenten bis zur Schildererkennung über eine Kamera funktionieren, die an der Windschutz-

scheibe montiert ist. Im Falle eines Scheibentauschs müssen solche Kameras zwingend neu kalibriert werden, um sicherzustellen, dass scheibe montiert ist. Im Falle eines Scheibentauschs müssen solche Kameras zwingend neu kalibriert werden, um sicherzustellen, dass 

alles ordnungsgemäß funktioniert. Mit dem Begriff Kalibrierung können allerdings nur 55 Prozent der Befragten etwas anfangen. alles ordnungsgemäß funktioniert. Mit dem Begriff Kalibrierung können allerdings nur 55 Prozent der Befragten etwas anfangen. 

Dabei geht es um nicht weniger als die Fahrsicherheit.Dabei geht es um nicht weniger als die Fahrsicherheit.

Umfrage: Fahrerassistenzsysteme – 
riskantes Unwissen bei Kalibrierung 

Sicherheit (78,2 Prozent), Sparsamkeit 
(67,1Prozent) und Komfort (61,9 Prozent) – 
dies sind unter den Befragten die wichtigs-
ten Aspekte an einem Auto. Besonders 
Frauen (82,9 Prozent) ist der Sicherheitsas-
pekt wichtig. Fast zwei Drittel der Befragten 
(63,5 Prozent) kennen aus dem Stehgreif 
mindestens ein Fahrerassistenzsystem vom 
Spurhalteassistenten bis zur Reifendruck-
kontrolle. Mehr als die Hälfte der befragten 
Frauen (57,7 Prozent) können auf Anhieb 
einen oder mehrere Assistenten benennen, 
während es ungestützt unter den Männern 
67,9 Prozent sind. 

Aus einer vorgegebenen Liste wiederum 
erkennen nahezu alle Befragten Fahreras-
sistenzsysteme. Besonders bekannt: ABS 
(92,2 Prozent) und Einparkhilfe (89,7 Pro-
zent), aber auch fast drei Viertel (73,1 Pro-
zent) kennen Assistenzsysteme, die 
zwangsläufig auf eine Frontkamera ange-
wiesen sind – allen voran den Spurhalteas-
sistenten (70,7 Prozent). Doch nur die Hälf-
te aller Befragten (51,1 Prozent) weiß, dass 
viele Fahrerassistenzsysteme nur mit Hilfe 
einer Kamera funktionieren. Hier wiederum 
sind die männlichen Befragten (59,6 Pro-
zent) besser informiert als die Frauen (39,8 
Prozent).

Große Mehrheit überzeugt von 
Beitrag zur Fahrsicherheit

Vom Beitrag entsprechender Systeme zur 
Fahrsicherheit ist die deutliche Mehrheit 
aber überzeugt. Drei von vier Befragten 
(76,2 Prozent) glauben, dass Notbremssys-
tem, Abstandsregler und Co. das Unfallrisi-
ko minimieren und einen Beitrag zur Si-
cherheit auf unseren Straßen leisten. 
Speziell für die 30-39-Jährigen ist die Rele-
vanz des Themas groß (88,6 Prozent).

Welche Assistenten 
sind bereits an Bord? 

Besonders weit verbreitet ist das Anti-Blo-
ckier-System (ABS). 85,2 Prozent der Be-
fragten haben den Bremsassistenten in ih-
rem Auto an Bord. Deutlich mehr als die 
Hälfte (55,1 Prozent) fahren einen Wagen 
mit ESP. Immerhin 16,0 Prozent geben an, 
dass sie bereits über einen Spurhalteassis-
tenten im Auto verfügen – und dieser agiert 
mit einer Frontkamera. Fast jeder Zehnte 
(9,3 Prozent) verfügt über eine Schilderer-
kennung; ebenfalls ein kamerabasierter As-
sistent. Im Schnitt sind sich 14,6 Prozent 
sicher, dass in ihrem Hauptfahrzeug eine 
Kamera verbaut ist. Erwartungsgemäß un-

terscheidet sich die Quote je nach Fahr-
zeugsegment. Während unter Fahrern der 
Kompaktklasse nur jeder Zehnte angibt, 
eine Kamera zu besitzen, liegt die Quote in 
der Mittelklasse bereits bei etwa einem 
Fünftel (20,3 Prozent), bei SUVs sind es so-
gar fast ein Drittel (29 Prozent).

Notwendigkeit der Kalibrierung 
ist vielen unklar

Unabhängig davon, um was für ein Auto es 
sich handelt, haben alle eines gemein: Hat 
es eine Frontkamera an Bord, muss diese 
nach einem Scheibentausch kalibriert wer-
den. Das bedeutet, dass die Messinstru-
mente auf die Korrektheit überprüft wer-
den und bei vorhandenen Abweichungen 
neu eingestellt werden. Immerhin mehr als 
die Hälfte (55 Prozent) aller befragten Au-
tofahrer können sich unter dem Begriff Ka-
librierung etwas vorstellen. Aber 4,1 Pro-
zent verbinden damit etwas anderes und 
satte 40,9 Prozent haben keine Vorstellung, 
was mit dem Begriff gemeint ist. Dabei ist 
eine solche nach einem Scheibentausch 
unerlässlich für die korrekte Funktionswei-
se der Fahrerassistenzsysteme. Beispiel 
Spurhalteassistent – bereits eine Abwei-
chung des Kamerawinkels um 1° kann bei 
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einem Spurhalteassistenten auf 100 Metern 
zu Abweichungen bis zu 1,75 Metern füh-
ren und stellt damit ein Sicherheitsrisiko 
dar. 

Bei Carglass® erhalten Kunden schon jetzt 
zusätzlich zu ihrer Rechnung ein schriftli-
ches Protokoll der erfolgreichen Kalibrie-
rung – das branchenweit einzige seiner Art. 
Es liefert im Falle eines Unfalls ein wertvol-
les Indiz, um falsch eingestellte Fahrerassis-
tenzsysteme als Ursache auszuschließen.

*Umfragebedingungen: Die verwendeten 

Daten beruhen auf einer Online-Umfrage 

der respondi AG, an der vom 21. bis 27. Okto-

ber 2019 1.000 Personen teilnahmen. Die Er-

gebnisse sind repräsentativ für die deut-

sche Bevölkerung unter allen 

Führerscheinbesitzern, die über ein eige-

nes Auto verfügen und als Hauptfahrer für 

dessen Wartung und Instandhaltung ver-

antwortlich sind. 

Carglass® in Deutschland ist Spezialist für die Reparatur und den Neueinbau 
von Fahrzeugglas. In Deutschland beschäftigt Carglass® rund 2.100 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, davon 1.500 in den 345 Service-Centern. Etwa 130 
Mitarbeiter sind im Customer Contact Center (Call-Center) beschäftigt. Das 
Unternehmen bearbeitet rund 1,2 Mio. Kundenkontakte pro Jahr und hilft Au-
tofahrern in ganz Deutschland stationär oder unterwegs mit mehr als 240 
mobilen Einheiten.

Das Unternehmen gehört seit 1990 zur internationalen Belron-Familie und 
firmiert seit 1993 als Carglass® GmbH. Belron ist weltweit das größte auf die 
Behebung von Fahrzeugglasschäden spezialisierte Unternehmen. Die Gruppe 
beschäftigt weltweit in etwa 29.000 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälf-
te hochqualifizierte Monteure sind, und ist in 35 Ländern auf fünf Kontinenten 
aktiv. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen mit 11,7 Millionen Reparaturen 
und Neueinbauten von Fahrzeugglas weltweit einen Umsatz von über 3,4 Mil-
liarden Euro.

Weitere Informationen unter: http://presse.carglass.de

Ü B E R  C A R G L A S S ® 
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Angela Brav 
verstärkt 
Hertz-
Führungsteam
Hertz Global hat einen neuen Group Prä-Hertz Global hat einen neuen Group Prä-

sident von Hertz International benannt: sident von Hertz International benannt: 

Es ist Angela Brav, eine angesehene Exper-Es ist Angela Brav, eine angesehene Exper-

tin in der Reise- und Tourismusbranche.tin in der Reise- und Tourismusbranche.

Brav bringt 25 Jahre Erfahrung in diversen 
Führungspositionen im strategischen und 
operativen Bereich bei der InterContinen-
tal Hotels Group (IHG) in den USA und 
Europa mit. Zuletzt leitete sie als CEO der 
Region Europe bei IHG die erfolgreiche 
Neuausrichtung dieses Unternehmensbe-
reichs, indem sie den Markennamen und 
Vertrieb stärkte, neue Franchise-Möglich-
keiten schuf und technologische Weiter-
entwicklungen vorantrieb.
Sie arbeitet vom europäischen Hauptsitz 
nahe London (Großbritannien) aus und 
berichtet direkt an Hertz-CEO Kathryn 
Marinello. „Angela Brav bringt langjährige 
Erfahrung bei der Gestaltung von Wachs-
tums- und Mehrmarkenstrategien, der 
Entwicklung von Franchise-Portfolios so-
wie Innovationsstärke mit und damit Fä-
higkeiten, die für unseren kontinuierli-
chen Erfolg entscheidend sind“, sagt 
Kathryn Marinello, Präsident und CEO von 
Hertz. „Sie teilt unsere Leidenschaft, das 
Kundenerlebnis zu verbessern und ihre 
Teams beständig weiterzuentwickeln. Sie 
ist eine starke Ergänzung unseres Füh-
rungsteams mit Fokus auf die strategi-
sche und langfristige Ausrichtung unseres 
internationalen Geschäfts.“

Die Hertz Autovermietung wurde im Feb-Die Hertz Autovermietung wurde im Feb-

ruar dieses Jahres von der Bundesregie-ruar dieses Jahres von der Bundesregie-

rung für ihre besonderen Leistungen im rung für ihre besonderen Leistungen im 

Bereich Elektromobilität ausgezeichnet. Bereich Elektromobilität ausgezeichnet. 

Im Rahmen der Klimaschutzinitiative Im Rahmen der Klimaschutzinitiative 

„Saubere Luft 2017–2020“ des Bundesminis-„Saubere Luft 2017–2020“ des Bundesminis-

teriums für Verkehr und digitale Infra-teriums für Verkehr und digitale Infra-

struktur (BMVI) überreichte der parlamen-struktur (BMVI) überreichte der parlamen-

tarische Staatssekretär beim BMVI Steffen tarische Staatssekretär beim BMVI Steffen 

Bilger die Förderurkunde persönlich an Bilger die Förderurkunde persönlich an 

Alida Scholtz, Geschäftsführerin von Hertz Alida Scholtz, Geschäftsführerin von Hertz 

Deutschland und Flottendirektor Joachim Deutschland und Flottendirektor Joachim 

Verheugen. Die investive Unterstützung er-Verheugen. Die investive Unterstützung er-

möglicht Hertz die Anschaffung weiterer möglicht Hertz die Anschaffung weiterer 

Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride so-Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride so-

wie die Ausdehnung der unternehmensei-wie die Ausdehnung der unternehmensei-

genen Ladeinfrastruktur. genen Ladeinfrastruktur. 

 
„Mit unserem facettenreichen, qualitativ 
hochwertigen Sortiment an umweltfreundli-
chen Mietfahrzeugen werden wir in Zukunft 
im Bereich Elektromobilität noch breiter 
aufgestellt sein und unseren Kunden eine 
vielfältige Auswahl an emissionsarmen 
Fahrzeugen bieten“, sagt Joachim Verheu-
gen, Director Fleet Acquisition von Hertz 
Deutschland, bei der Verleihung in Berlin.
 
Hertz baut das bereits bestehende Ange-

Hertz investiert 
weiterhin in E-Offensive 
Die Hertz Autovermietung erhält Förderurkunde für Elektromobilität Die Hertz Autovermietung erhält Förderurkunde für Elektromobilität 
vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

bot emissionsfreier bzw. emissionsarmer 
Fahrzeuge aus: mit weiteren vollelektri-
schen Modellen sowie Plug-in-Hybrid-Mo-
dellen der Marken Volvo, Ford, Hyundai, 
Mercedes, Renault und SAIC. 

In diesem Jahr will die Hertz Autovermie-
tung nicht nur vermehrt in die Elektromobi-
lität der Pkw- wie Lkw-Flotte investieren, 
sondern ebenso in die Ladeinfrastruktur, 
um eine flexible und langfristige Stromver-
sorgung sicherzustellen. Künftig strebt 
Hertz außerdem die Zusammenarbeit mit 
neuen gewerblichen Kunden in Deutsch-
land und Europa an, um diese bei der Errei-
chung einer positiven Ökobilanz zu unter-
stützen. 
 
Die Hertz Autovermietung setzt sich schon 
seit Jahren intensiv mit dem Thema Nach-
haltigkeit auseinander und entwickelt sich 
in diesem Bereich stetig weiter. In speziel-
len Flotten werden emissionsfreie oder 
emissionsarme Fahrzeuge mit Marken- und 
Modellgarantie angeboten. Mit dem Pro-
duktangebot von Hertz 24/7 CarSharing 
oder dem maßgeschneiderten Service „My 
Hertz Weekend“ setzt Hertz ebenfalls auf 
eine nachhaltige Form der Mobilität. 
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Alternative Antriebe

Seit Januar 2020 verlangt Tesla für Premi-Seit Januar 2020 verlangt Tesla für Premi-

um-Funktionen eine Abo-Gebühr von 9,99 um-Funktionen eine Abo-Gebühr von 9,99 

US-Dollar im Monat. Zahlen müssen alle, US-Dollar im Monat. Zahlen müssen alle, 

die ihr E-Auto am oder nach dem 1. Juli 2018 die ihr E-Auto am oder nach dem 1. Juli 2018 

gekauft haben.gekauft haben.

Schon das Model S hatte beim Launch 2012 
eine Internet-Verbindung an Bord, für die 
Tesla zunächst keine Gebühren erhoben 
hat. Im Sommer 2018 hatte der Elektroau-
to-Hersteller ein Premium-Modell für seine 
Internet- und Mediendienste eingeführt, 
das bisher aber ebenfalls nichts gekostet 
hat. Seit Januar 2020 ist es jetzt soweit, wie 
das Branchenportal Electrek berichtet. Nun 
müssen Tesla-Fahrer, die ihr Auto am oder 
nach dem 1. Juli 2018 gekauft haben, Geld 
für die Nutzung dieser Dienste zahlen.

Das Abo-Modell kostet 9,99 Dollar im Mo-
nat, also ungefähr 120 Dollar im Jahr. Dafür 
bekommen Nutzer Premium-Funktionen 
wie Satellitenkarten mit Echtzeit-Verkehrs-
infos, Musikstreaming sowie Over-the-air-
Softwareupdates. Fahrer von Model S und 
X verfügen zudem über einen Internet-
browser. Wer nur die Standard-Variante der 
Verbindungsdienste hat, bekommt Basis-
kartenmaterial sowie Musik über Bluetooth. 
Die Softwareupdates mit Ausnahme von 
Sicherheitsfunktionen werden über WLAN 
eingespielt.

120 Dollar im Jahr: 120 Dollar im Jahr: 

Tesla startet Abo-Modell für Premium-Funktionen
Fahrern älterer Tesla-Fahrzeuge stehen die 
Premium-Funktionen laut Informationen 
von Electrek weiterhin kostenlos zur Verfü-
gung. Lediglich Model-3-Fahrzeuge der Va-
rianten Standard Range und Standard Ran-
ge Plus, die vor dem 1. Juli gekauft wurden, 
bleiben außen vor. Das Premium-Abo-Mo-
dell führt Tesla offenbar mit einem 30-mo-
natigen Testzeitraum ein, wie aus E-Mails 
an eine Reihe Model-3-Fahrer hervorgeht, 
die Electrek vorliegen. 

Hohe Verbindungskosten 

Warum Tesla ausgerechnet jetzt Gebühren 
für die bisher kostenfreien Premium-Funk-
tionen einführt, ist nicht klar. Offenbar sieht 
Elon Musk die Zeit gekommen, Geld damit 
zu verdienen – beziehungsweise Kosten zu 
senken. Bisher musste der Autobauer die 
Kosten für Musikstreaming und die Anliefe-
rung von Verkehrsinfos im Auto selbst  
tragen.

i-MOBILITY Stuttgart 16.04. - 19.04.2020

Motorworld Classics Friedrichshafen 08.05. - 10.05.2020

micromobility expo Hannover 14.05. - 16.05.2020

bfp FUHRPARK-Forum Nürburg 23.06. - 24.06.2020

CARAVAN SALON Düsseldorf 28.08. - 06.09.2020

automechanika Frankfurt/ Main 09.09. - 12.09.2020

IAA Nutzfahrzeuge Hannover 24.09. - 30.09.2020

Autosalon Paris Paris  01.10. - 11.10.2020

eMove360° Europe 2020 München 20.10. - 22.10.2020

WTM World Travel Market London 02.11. - 04.11.2020

FleetDating Bedburg 05.11.2020

ESSEN MOTOR SHOW Essen  28.11. - 06.12.2020

Ausstellungen, Messen 2020



16     Autovermieter Journal • 1/2020

Service

Das Corona-Virus sorgt täglich für neue Aus-Das Corona-Virus sorgt täglich für neue Aus-

fälle in der Auto-Branche. Seit der Absage des fälle in der Auto-Branche. Seit der Absage des 

Genfer Autosalons und der Auto China sind Genfer Autosalons und der Auto China sind 

bereits mehrere Events gefolgt. Ein Überblick.bereits mehrere Events gefolgt. Ein Überblick.

Statt einem Neuheiten-Feuerwerk auf dem 
Genfer Autosalon gab es 2020 einzelne Live-
Streams und kleinere Ersatz-Events zu den 
automobilen Weltpremieren des Frühjahrs. 
Das Corona-Virus sorgt mittlerweile in etli-
chen Ländern für ein Verbot von Großveran-
staltungen. Welche davon die Auto-Szene 
betreffen, erfahren Sie hier.

Alle abgesagten und verschobenen Events: 

Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este – Der 
Concours d‘Elegance am Comer See, der 
jährlich unter dem Patronat von BMW statt-
findet, wird verschoben. Er findet nicht vom 
22. bis 24. Mai statt, sondern voraussichtlich 
vom 16. bis 18. Oktober. Eine Bestätigung 
des neuen Termins erwarten die Organisato-
ren im Juni.

Mille Miglia – Die berühmte Oldtimer-Ral-
lye durch Norditalien findet nicht, wie ur-
sprünglich geplant, Mitte Mai statt. Statt am 
13. Mai startet die Rallye nun am 25. Oktober 
und dauert bis zum 29. Oktober. Norditalien 
ist die momentan am stärksten vom Corona-
virus betroffene Region in Europa. Die Mille 
Miglia startet in Brescia und führt durch die 
Toskana nach Rom.

Brazzeltag Museum Speyer – Der Brazzel-
tag, der am 9. und 10. Mai 2020 hätte statt-
finden sollen, ist abgesagt. Auch die beiden 
Technik-Museen in Sinsheim und Speyer so-
wie das IMAX-Kino sind bis auf Weiteres ge-
schlossen.

Motorworld Classics Friedrichshafen – 
Wegen der Coronakrise hat die Messe Fried-

Pressespiegel Pressespiegel 
Aus „auto motor sport“Aus „auto motor sport“

Coronavirus-Pandemie trifft Auto-Events
Alle Absagen und Terminänderungen Alle Absagen und Terminänderungen 

richshafen die Motorworld Classics Boden-
see, die vom 8. bis 10. Mai 2020 hätte 
stattfinden sollen, abgesagt.

Techno Classica in Essen – Abgesagt wurde 
die Oldtimer-Messe bisher nicht, lediglich 
verschoben. Statt Ende März soll die Veran-
staltung nun vom 24. bis 28. Juni stattfinden. 
Das Land Nordrhein-Westfalen, eines der am 
schwersten von Corona betroffenen deut-
schen Bundesländer, hat am 10. März per 
Erlass alle Events mit mehr als 1.000 Perso-
nen untersagt.

Tuning World Bodensee – Keinen Ersatzter-
min gibt es dagegen für die Tuning World 
Bodensee. Vom 30. April bis 3. Mai hätte die 
Tuning-Messe in Friedrichshafen stattfinden 
sollen, wurde nun aber für 2020 komplett 
gestrichen. Im nächsten Jahr wolle man laut 
Veranstalter den 18. Geburtstag der Messe 
„nachfeiern“.

New York International Auto Show – Die 
Auto Show im Big Apple hätte mit 120 Jah-
ren sogar einen runden Geburtstag zu feiern 
gehabt. Zu einer Absage kam es bislang 
noch nicht. Zwar wird die Messe nicht wie 
geplant im April stattfinden, doch man habe 
sich mit der Stadt und dem Messe-Betreiber 
bereits auf einen Ausweichtermin im August 
geeinigt.

Auto China 2020 – Die Veranstalter der gro-
ßen Auto-Messe in Peking haben das Event 
auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprüng-
lich hätte die Messe am 21. April ihre Tore 
öffnen sollen.

GTI-Treffen am Wörthersee – Auch die Re-
gierung in Österreich untersagt alle Großver-
anstaltungen – aktuell bis Anfang April. Zwar 
hätte das GTI-Treffen am Wörthersee erst 
Ende Mai stattgefunden, doch die Veranstal-

ter haben entschieden, den Kult-Termin für 
2020 komplett von der Liste zu streichen. 
Das liegt auch daran, dass man jetzt in die 
heiße Vorbereitungsphase käme – mit unge-
wissem Ausgang.

Technorama Kassel – Die Oldtimer-Szene 
muss sich für einen Besuch der Technorama 
in Kassel noch mindestens bis Juni gedulden. 
Die Veranstaltung hätte 400 Aussteller und 
bis zu 15.000 Besucher erwartet. Einen ge-
nauen Termin für einen zweiten Anlauf gibt 
es bislang nicht.

eMobility World – In Friedrichshafen war 
die Messe rund um das Thema „alternative 
Antriebe“ mit 700 Ausstellern und bis zu 
75.000 Besuchern für den 18.03. bis 22.03. 
geplant. Der Veranstalter hat das Event ab-
gesagt.

Veterama Hockenheim – Rund um den Ho-
ckenheimring hätte vom 3. bis zum 5. April 
2020 die Veterama steigen sollen. Auch hier 
zwingt der Corona-Virus zur Absage.

Weitere Events, die man aktuell als Wackel-
kandidaten verstehen darf, wären: Die Mille 
Miglia, das 24h-Rennen auf der Nordschleife, 
sämtliche Formel 1-Grand Prix, der Concours 
d‘Elegance am Comer See oder das Good-
wood Festival of Speed. 

Fazit  

Die Messe-Veranstalter und Aussteller 
müssen aktuell zittern, denn niemand 
kann im Moment vorhersehen, wie sich die 
Corona-Virus-Pandemie entwickelt. Auch 
Events, die weiter im Sommer liegen, kön-
nen sich noch nicht in Sicherheit wiegen. 
Im Juni wäre beispielsweise das erste Mal 
die Neuauflage der Detroit Motor Show 
geplant. 
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Recht

Von Gemeinden beauftragte Privatunter-Von Gemeinden beauftragte Privatunter-

nehmen dürfen künftig keine Geschwin-nehmen dürfen künftig keine Geschwin-

digkeitskontrollen oder sonstige Verkehrs-digkeitskontrollen oder sonstige Verkehrs-

überwachungen mehr vornehmen. Im überwachungen mehr vornehmen. Im 

konkreten Fall hatte der betroffene Kläger konkreten Fall hatte der betroffene Kläger 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit au-die zulässige Höchstgeschwindigkeit au-

ßerhalb geschlossener Ortschaft über-ßerhalb geschlossener Ortschaft über-

schritten. schritten. 

Die Ermittlung des Geschwindigkeitsver-
stoßes erfolgte dabei durch den Zeugen B., 
welcher Angestellter einer privaten GmbH 
war, die sich mit der Gemeinde Freigericht 
vertraglich in Form eines Arbeitnehmerü-
berlassungsvertrages zur Unterstützung 
bei der Durchführung von Geschwindig-
keitsprotokollen, allgemeinen Datenverar-
beitung und Erstellung von Messberichten 
geeinigt hatte. Daraufhin wurde gegen den 
Betroffenen ein Bußgeld festgesetzt.

Der Betroffene wendete sich gegen den 
Bußgeldbescheid und erlangte einen Frei-
spruch durch das Amtsgericht Gelnhausen. 
Als Begründung wurde ausgeführt, der Bür-
germeister als Ortspolizeibehörde der Ge-
meinde habe in unzulässiger Weise die 
GmbH als privaten Dienstleister mit der ho-
heitlichen Verkehrsüberwachung beauf-
tragt und auf dieser Grundlage Verwarn- 
und Bußgelder verhängen lassen.

Geschwindigkeitsmessungen durch 
private Dienstleister sind rechtswidrig

Die Staatsanwaltschaft Hanau legte hierge-
gen Rechtsbeschwerde beim Oberlandes-
gericht Frankfurt a. M. ein. Diese hatte je-
doch keinen Erfolg.

Das Oberlandesgericht wies darauf hin, 
dass es für den Erlass eines Bußgeldbe-
scheides einer rechtmäßigen Grundlage 
bedürfe. Die hoheitliche Beauftragung ei-
ner privaten Person durch den gemeinsa-
men Ordnungsbehördenbezirk der Ge-
meinden Freigericht und Hasselroth und 
die darauffolgende Verkehrsüberwachung 
in Form von Geschwindigkeitsmessungen 
seien mit dem Gesetz nicht in Einklang zu 

bringen, da die Verkehrsüberwachung nur 
durch eigene Bedienstete der Ortpolizeibe-
hörde/Gemeinde mit entsprechender Qua-
lifikation durchgeführt werden dürfe. 

Dies wäre bei dem Zeugen B. jedoch eindeu-
tig nicht der Fall. Somit wäre das Regierungs-
präsidium Kassel mangels Ermächtigungs-
grundlage zum Erlass eines Bußgeldbescheides 
nicht befugt gewesen. In diesem Kontext sei 
auch an eine Unzulässigkeit vieler anderer 
vergangener Verkehrsüberwachungen durch 
den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk 
zu denken (OLG Frankfurt a.M. vom 6.11.2019, 
2 Ss-OWi 942/19).

Jeder Vermieter kann Opfer von Betrug und Jeder Vermieter kann Opfer von Betrug und 

Unterschlagung sein. Zwei Beispiele:Unterschlagung sein. Zwei Beispiele:

Ein Niederländer mietete innerhalb kurzer 
Zeit bei vier verschiedenen Vermietern Fahr-
zeuge an, diese wurden in die Niederlande 
verbracht und in zwei Container verladen. 
Durch Privatermittler alarmiert konnte die 
Polizei im Hafen von Algeciras (Spanien) die 
zwei Container auf dem Weg nach Togo 
stoppen und die Fahrzeuge sicherstellen.

AP-RISC AP-RISC 

Schutz vor Betrug und Unterschlagung
Angemietete PKW und Wohnmobile werden 
während des vereinbarten Mietzeitraums auf 
bekannten Internetplattformen zum Verkauf 
angeboten. Oftmals erfährt der Vermieter 
davon erst, wenn der Käufer das Fahrzeug 
zulassen will. Kriminelle haben damit seit 
Jahren großen Erfolg.

AP-RISC hilft Ihnen mit über 20 Jahren Erfah-
rung, sich zu davor zu schützen oder unter-
stützt Sie bei Problemen, diese zu lösen.

www.AP-RISC.comwww.AP-RISC.com

ADVERTORIAL
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Gesundheit

Statt mit Bus oder Bahn, Zug oder Flug-Statt mit Bus oder Bahn, Zug oder Flug-

zeug zu reisen, steigen im Zeichen des Co-zeug zu reisen, steigen im Zeichen des Co-

ronavirus derzeit viele Menschen auf das ronavirus derzeit viele Menschen auf das 

Auto um. Auch auf Mietwagen. Hier ist Auto um. Auch auf Mietwagen. Hier ist 

man vor dem Kontakt mit anderen Men-man vor dem Kontakt mit anderen Men-

schen geschützt. Aber kann das eine Anste-schen geschützt. Aber kann das eine Anste-

ckung wirklich verhindern?ckung wirklich verhindern?

Corona: Corona: 

Chancen und Risiken Chancen und Risiken 
für Autovermieter 

und Kunden 
Das Sars-CoV-2-Virus, kurz Corona, hat zu-
nehmend stärkere Auswirkungen auf das 
öffentliche Leben in Deutschland. Messen 
finden nicht statt, Fußballspiele werden ab-
gesagt, Opern- und Theater-Aufführungen 
fallen aus. Die Experten raten außerdem: 
Wenn möglich, nicht mit Bus und U-Bahn 

fahren, sondern aufs Fahrrad umsteigen. In 
der Stadt mag der Drahtesel eine Alternati-
ve sein, doch auf der Langstrecke ist das 
Zweirad keine Option. Also bleibt das Auto.

Schmierinfektion 
nicht ausgeschlossen

Dass viele dem eigenen Auto aktuell den 
Vorzug geben, merkt man vor allem in den 
Großstädten - die Straßen sind merklich 
voller als sonst, während viele Busse und 
Bahnen ziemlich leer ihre Runden drehen. 
Der eigene Wagen birgt offensichtlich, vor 
allem wenn man ihn alleine nutzt, ein ziem-
lich geringes Infektionsrisiko. Doch wie 
sieht die Sache bei Mietwagen aus? Diese 
Autos kann jeder buchen, egal ob gesund, 
stark verschnupft oder mit 40 Grad Fieber, 

Sixt hat mit Blick auf das Coronavirus ein Koordinations-
zentrum eingerichtet.
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Wer auf Nummer sicher gehen will, desinfiziert den Mietwagen.

In Zeiten des Coronavirus können Mietwagen und 
Carsharing eine Alternative sein. Share Now lässt seine 
Autos regelmäßig desinfizieren.

und sie werden mitunter von mehreren 
Fahrern täglich genutzt. Die fassen freilich 
nicht nur Lenkrad, Sicherheitsgurt, Laut-
stärkeregler oder Türgriff an, sondern nie-
sen und husten vielleicht auch im Auto.

Das Problem: Viren wie auch das Corona-
virus werden zwar grundsätzlich per Tröpf-
cheninfektion, also über das Husten oder 
Niesen, übertragen, doch eine sogenannte 
Schmierinfektion ist nicht gänzlich ausge-
schlossen. Heißt: Eine Ansteckung an einer 
Oberfläche, die kurz zuvor mit Viren in Kon-
takt kam, ist unter Umständen möglich. 
Eine Tatsache, die auch für viele Grippe-Vi-
ren gilt und bislang kaum berücksichtigt 
wurde. Einzig Smart hat vor zwei Jahren bei 
seiner Sharing-Studie Vision EQ fortwo 
schon mal einen Desinfektionsmittelspen-
der verbaut - in Serie gibt es so was aber 
bei keinem Hersteller. 

"Unsere Fahrzeuge 
werden desinfiziert"

Share Now, das gemeinsame Carsharing-An-
gebot von Mercedes und BMW, hat inzwi-
schen auf die aktuellen Geschehnisse reagiert: 
"Unsere Fahrzeuge werden von einem speziell 
dafür beauftragten Dienstleister regelmäßig 
desinfiziert. Alle eingesetzten Servicekräfte 
sind für das Thema sensibilisiert und legen ei-
nen besonderen Augenmerk auf die gründli-
che Desinfektion des Lenkrads und des 
Schalthebels", erklärt Share-Now-Sprecherin 

Madeleine Schulze und ergänzt: "Die Desin-
fektion der Fahrzeuge findet zusätzlich zu der 
regelmäßigen Reinigung der Fahrzeuge statt, 
sodass diese nun häufiger zu den sonst übli-
chen Intervallen desinfiziert werden." Eine Än-
derung im Nutzungsverhalten, so Schulze, sei 
bisher aber noch nicht festzustellen. Also we-
der steigen mehr Fahrer aufs Auto um, noch 
lassen die Buchungen wegen der potenziellen 
Ansteckungsgefahr nach.

Auch die großen Autovermieter nehmen die Si-
tuation ernst und beobachten die Lage genau. 
Sixt etwa hat ein eigenes Koordinationszentrum 
eingerichtet, Avis stellt in seinen Mietstationen 
"soweit verfügbar" Desinfektionsmittel bereit 
und alle verweisen auf die allgemeinen Hinwei-
se des Robert-Koch-Instituts zur Vorsorge. 

Von zusätzlichen Desinfektions-Maßnah-
men neben der üblichen Reinigung ist bei 
den Vermietern nicht direkt die Rede, aber 
Marion-Maxi Hartung vom ADAC, der mit 
vielen großen Autovermietern zusammen-
arbeitet, erklärt: "Unsere Premium-Partner 
haben uns informiert, dass Fahrzeuge nach 
der Rückgabe entsprechend aufwändig 
desinfiziert werden, um Kunden und Ange-
stellte zu schützen." 

Zum Thema Auslastung meldet der ADAC: 
"Aktuell verzeichnen wir Stornierungen in 
den vom Virus besonders stark betroffenen 
Risikogebieten." Außerdem sei "eine Zu-
rückhaltung bei der Planung der Urlaubs-
reisen für 2020 zu erkennen". Doch auch 
schon jetzt stehen sich hierzulande inzwi-
schen viele Mietwagen die Reifen platt.

Sixt und Co. gehen 
die Parkplätze aus

Anders als beim Carsharing, wo wahrschein-
lich eine Zunahme privater Fahrten den 
Wegfall geschäftlicher Touren kompensiert, 
dürfte sich der großflächige Verzicht auf 
Business-Trips bei Autovermietern bemerk-
bar machen. Das bringt auch ein anderes 
Problem mit sich: In der Regel sind rund 70 
Prozent der Fahrzeugflotte auf der Straße 
unterwegs. Wenn die Autos aber plötzlich 
nicht mehr vermietet werden, gehen den 
Vermietern irgendwann die Parkplätze aus.
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