
— Diese Befürchtung äußern der Bundes-
verband Fuhrparkmanagement (BVFPM )so-
wie der Verband Deutsches Reisemanage-
ment (VDR), die vor allem die sukzessive 
Änderung und der zeitgleiche Übergang 
zum SEPA-Verfahren als folgenschwer an-
sehen. 58 Millionen Fahrzeuge sollen nach 
Angaben der Verbände betroffen sein.

Die Probleme entstünden an verschiede-
nen Stellen, so die Verbände: Zum Start der 
Umstellung konnten die Bundesbehörden 
keine bundesweit einheitliche Lösung prä-
sentieren. Die Änderung erfolgt schrittweise 
von Nord nach Süd. Fuhrparks mit Fahrzeu-
gen, die in verschiedenen Bundesländern zu-
gelassen sind, müssen 
sich also darauf einstel-
len, dass es nun bis zu 
sechs Monate dauern 
kann, bis die Verfahren 
einheitlich ablaufen. 

Zum anderen fehle 
die Transparenz des Ver-
fahrens. Auf der Home-
page des Zolls (www.
zoll.de) würden zwar 
grundlegende Informa-
tionen zur Umstellung 
gegeben, diese seien 
aber nicht ausreichend, 
findet BVFPM-Geschäftsführer Axel Schäfer. 
Auch bei der eingerichteten Hotline sei nur 
eine Bandansage zu erreichen. „Bleibt zu hof-
fen, dass das mit hoher Sicherheit eintreten-
de Verwaltungschaos rasch in geordnete 
Bahnen gelenkt werden kann“, sagt Schäfer.

Beispiel Baden-Württemberg | Nach den 
letzten Informationen des Bundesverbands 
übertragen die Zulassungsstellen letztmals 
rund um den 20. März Daten an die Finanz-
ämter. Danach sind die für den jeweiligen 
Zulassungsbezirk zuständigen Hauptzolläm-
ter in der Verpflichtung. Die Daten werden 
dort nach Aussagen eines Zollbeamten erst 
gegen Ende April verarbeitet. Es entstünde 
ein zeitliches Defizit von etwa einem Monat. 
Erwarteten die betroffenen Fuhrparks Steu-
ererstattungen, könnten empfindliche War-
tezeiten und Budgetdefizite entstehen. Der 
Bundesverband empfiehlt, entsprechende 
Beschwerdewege zügig zu nutzen.

Mit der Umstellung wird auch das SEPA-
Verfahren eingeführt. Nach aktuellem Stand 
muss dann für jedes Fahrzeug ein eigenes 
neues SEPA-Mandat erteilt werden. Diese Re-

gelung gelte aber nicht in jedem Bezirk. Teil-
weise würden Kopien einmalig unterzeich-
neter Mandate akzeptiert. „Ein Mitglied aus 
Bayern berichtet aber, dass die dortige Zu-
lassungsstelle auf Originalen besteht“, so 
Schäfer zum Status quo. 

Immerhin soll es für Fuhrparks mit mehr 
als 30 Fahrzeugen die Möglichkeit geben, 
Großkunde des Zolls zu werden. Dies werde 
aber nach jetzigem Stand auch nicht von 
Anfang an und reibungslos möglich sein. 

Der Bundesverband Fuhrparkmanage-
ment und der VDR fordern eine vereinfachte 
Verfahrensweise. „Es ist schlichtweg unzu-
mutbar, für jede einzelne Fahrzeugzulassung 

SEPA-Mandate unterzeichnen zu lassen – 
und zwar von allen im Unternehmen hierfür 
Zeichnungsberechtigten – in vielen Fällen 
Vorstand, Geschäftsführung und Prokuristen 
des Unternehmens“, sagt Marc-Oliver Prin-
zing, Vorstandsvorsitzender des BVFPM. 
Nachbesserungen und Vereinfachungen des 
geplanten Verfahrens seien daher unerläss-
lich. Auch Leasinggesellschaften, die im Rah-
men ihrer Full-Service-Angebote die Ab-
wicklung der Kfz-Steuer anbieten, dürften 
erhebliche – und mit Mehrkosten verbun-
dene – Probleme erwarten.

Unnötige Bürokratie | „Durch unnötige 
Bürokratie wie in diesem Fall wird den Unter-
nehmen nicht nur die geschäftliche Mobili-
tät erschwert – die aufwändigen Prozesse 
lähmen die Effizienz und kosten damit  
viel Geld“, argumentiert Hans-Ingo Biehl, 
Hauptgeschäftsführer des VDR. Gemeinsam 
wollen die beiden Verbände daher Wege  
für reibungslose Abläufe im Fuhrpark- und 
Travel-Management ebnen. Dazu gehört 
auch die Nutzung von Synergien der beiden 
Bereiche. | red

Verwaltungschaos für Fuhrparks befürchtet
Kfz-Steuer-Inkasso | Die Umstellung des Kfz-Steuereinzugs durch den Zoll wird 
für Fuhrparkbetreiber einen enormen Mehraufwand mit sich bringen.
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Doppelte Belastung für Flotten | Zum einen wird die Kfz-Steuer zukünf-

tig vom Zoll eingezogen, zum anderen wird auf SEPA umgestellt

Drivelog | TÜV Rheinland als Partner

– Das Onlineportal Drivelog, eine Tochterge-

sellschaft von Bosch, erweitert mit der jetzt 

geschlossenen Kooperation sein Werkstatt-

angebot in Deutschland um die Angebote 

von TÜV-Rheinland-Prüfstellen und Partner-

werkstätten des Prüfdienstleisters. Nutzer, die 

mit Drivelog Kosten, wichtige Daten und In-

formationen rund um ihr Auto verwalten 

können, erfahren, welche HU-Termine an ei-

ner der 140 Prüfstellen bundesweit oder in 

Partnerwerkstätten des TÜV Rheinland in ih-

rer Umgebung verfügbar sind und können 

diese bei Bedarf direkt buchen. Beide Partner 

werden zudem Informationsangebote und 

Online-Tools rund ums Auto entwickeln. 

Neben einer Fahrzeugbewertung ist bei-

spielsweise die Entwicklung eines speziellen 

Fahrzeug-Online-Zertifikates geplant. Auto-

fahrer, die ihre Kilometerstände und Service-

termine im digitalen Serviceheft auf Drivelog 

speichern oder durch ihre Werkstatt spei-

chern lassen, können diese Einträge dann 

von TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Zu-

sätzlich gelangen Nutzer über das kostenfreie 

Online-Portal zu ausgewählten Service-An-

geboten des TÜV Rheinland wie dem Unfall-

schaden-Gutachten.

Community4you | Kräftiges Umsatzplus

– Die Community4you AG blickt auf ein er-

folgreiches Jahr 2013 zurück. Im vergangenen 

Jahr konnte das Software-Unternehmen aus 

Chemnitz seinen Umsatz nach eigenen An-

gaben um 80 Prozent steigern. Dem Kunden-

stamm gehören einer Mitteilung zufolge 17 

von 30 DAX-Unternehmen an. 

Mit Hilfe der Fuhrparkmanagementsoft-

ware comm.fleet werden laut Unterneh-

mensangaben zurzeit 350.000 Fahrzeuge von 

150 Firmen aus 18 Ländern verwaltet. „Auf-

grund der Professionalität unserer comm.fleet-

Produktlinie, die die Systeme für Fuhrpark-

management, Leasingmanagement, Objekt-

verwaltung, Fahrzeugbeschaffung und GPS-

Tracking beinhalten, liegen uns für 2014 be-

reits 40 Prozent mehr Auftragsbestätigungen 

als im Gesamtjahr 2013 vor“, berichtet der 

Vorstandsvorsitzende Uwe Bauch. 
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