
— Spätestens am 30. Juni 2014 endet die 
Zeit, in der die Firmen die Kfz-Steuer für ihre 
Flottenfahrzeuge an das Finanzamt im je-
weiligen Bundesland entrichten müssen.  
Ab diesem Zeitpunkt verwalten bundesweit 
die Hauptzollämter als zuständige Bundes-
finanzbehörde die Kfz-Steuer und sind damit 
auch für die Fuhrparkbetreiber der erste  
Ansprechpartner.

Die Übernahme des bundesweiten  
Bestandes von mehr als 58 Millionen Fahr-
zeugen aus den IT-Systemen der Bundeslän-
der in die einheitliche Datenstruktur der Zoll-
verwaltung wird schrittweise vollzogen 
– und zwar seit Februar jeweils parallel in 
mehreren Bundesländern: Februar (Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen), März 
(Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Schleswig-Holstein), Ap-
ril (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland) und Mai (Bayern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen). 

Mit den organisatorischen Veränderun-
gen geht ein technischer Umstieg einher – 
und dieser sorgt derzeit für viel Frust bei den 
Flottenbetreibern. So warnte jüngst der Bun-
desverband Fuhrparkmanagement zusam-
men mit dem Verband Deutsches Reisema-
nagement vor einem „Verwaltungschaos mit 
der Umstellung des Kfz-Steuer-Einzugs 
durch den Zoll“. Auch die Zulassungsdienste, 
die nah am Geschehen sind, berichten von 
einer teilweise „unmächtigen Bürokratie“. 
Hier die wichtigsten Fragen zum Thema und 
die Antworten des Zolls dazu:

 . Wie lang dauert die einzelne Umstellung?
Der Lastschrifteinzug und die Kfz-Steuer-
erstattung erfolgen aufgrund der Umstel-
lungsarbeiten der IT-Systeme (Länder und 
Bund) bis zu vier Wochen verzögert. Die Ver-
zögerungen werden nach Abschluss der 
Aufgabenübernahme durch die Hauptzoll-
ämter nicht mehr auftreten. Die Hauptzoll-
ämter haben auf die Dauer der Verzögerun-
gen keinen Einfluss. Wichtig: Die Umstellung 
des Lastschrifteinzugsverfahrens auf das  
SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren führt nicht 
zu Verzögerungen. 

 . Dennoch melden Flottenbetreiber erheb-
liche Probleme bei der Umstellung ... 
Die angesprochenen Verzögerungen resul-
tieren aus der Umstellung der IT-Verfahren 
der Länder zu einem bundeseinheitlichen IT-
Verfahren bei der Zollverwaltung. Die Über-
nahme der Kraftfahrzeugsteuer-Daten der 

Länder und deren Anpassung an das neue 
IT-Verfahren benötigen etwa vier Wochen. 

 . Fehlt es an Personal?
Für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
hat der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages der Zollverwaltung einen Per-
sonalbedarf von 1.771 Stellen bewilligt. Der-
zeit gibt es einen ungedeckten Bedarf von 
insgesamt rund 440 Stellen. Dieser Bedarf 
soll durch Personal von Postnachfolgeunter-
nehmen überbrückt werden.

 . Unterscheiden die Zollämter auch nach 
Flottengröße?
Fahrzeughaltern von mindestens 30 steuer-
pflichtigen Fahrzeugen kann auf Antrag 
beim zuständigen Hauptzollamt die „Groß-
kundeneigenschaft“ zuerkannt werden. Die 
Großkundeneigenschaft bringt für den Hal-
ter folgende Vorteile: Es erfolgt ein elektroni-
scher Versand eines Steuerbescheidauszugs 
per E-Mail, zusätzlich zum Papierbescheid. 
Darüber hinaus werden bestimmte Daten im 
IT-Verfahren „KraftSt“ zur automatisierten Er-
gänzung der Steuererklärung hinterlegt: 
Bankverbindung (SEPA-Lastschriftmandat), 
abweichender Entrichtungszeitraum, ein-
heitlicher Fälligkeitstag, Vertreter und  Emp-
fangsbevollmächtigter.

 .  Was konkret können die Fuhrparkleiter 
tun, um das Prozedere bei der Umstellung 
zu vereinfachen?
Die bekannten Verfahren bleiben unverän-
dert: Fahrzeuge sind bei den Zulassungs-
behörden anzumelden. Steuerbescheide, 
Steuernummern, gewährte Steuervergünsti-
gungen und erteilte Lastschrifteinzugser-
mächtigungen bleiben gültig. Die Flottenbe-
treiber sollten sich gegebenenfalls bei der 
zuständigen Zu lassungs behörde darüber  
informieren, welche konkreten Unterlagen 
benötigt werden und diese bei der Zulassung 
vorlegen.  | rs

Viele Probleme beim Umstieg
Kfz-Steuer | Gerade Flotten, die bundesweit aktiv sind, erleben momentan ein 
Verwirrspiel rund um die Umstellung der Kfz-Steuer. Nun gibt der Zoll Tipps.

Fo
to

: A
nd

re
as

 S
ch

ol
z/

Fo
to

lia

Neue Ordnung | Die Zollämter kümmern sich nun 

um die Kfz-Steuer. Der Systemumstieg hakt indes    

Ford | Premium-Partner für E-Mobilität

– Die beiden Kölner Unternehmen Ford und 

TÜV Rheinland haben Anfang März ihre „Pre-

mium-Partnerschaft Elektromobilität“ ver-

traglich besiegelt. Gemeinsames Ziel sei es, 

die Elektromobilität zügig weiterzuentwi-

ckeln und eine größere Kundenakzeptanz 

und Marktdurchdringung zu erreichen.

Aktuell sind Ford und TÜV Projektpartner 

im Modellversuch „colognE-mobil – Elektro-

mobilitätslösungen für NRW“. Ergänzend soll 

in der „Premium-Partnerschaft Elektromobili-

tät“ zum Beispiel die Marktvorbereitungspha-

se, die Entwick-

lung Deutsch-

lands zum Leit-

markt für Elek-

tromobilität er-

folgreich mitgestaltet, die Time-to-Market-

Frist für neue Produkte durch Analyse ver-

kürzt, die Infrastruktur im Hinblick auf rege-

nerative Energieerzeugung optimiert und 

Standards zur internationalen Harmonisie-

rung von Ladestationen entwickelt werden. 

Auch Ser vice-Aspekten von Stromern in Ge-

brauch und Anwendung wollen die Partner 

stärker Rechnung tragen.

BMW | i3 für bayerische Regierung

– Das Bayerische Staatsministerium für Wirt-

schaft und Medien, Energie und Technologie 

setzt auf Elektromobilität. Bei einer offiziellen 

Fahrzeugübergabe in der BMW Welt in Mün-

chen nahm Ilse Aigner, Bayerische Staatsmi-

nisterin für Wirtschaft und Medien, Energie 

und Technologie, einen BMW i3 von Christoph 

von Tschirschnitz, Leiter Vertrieb an Direkt-

abnehmer der BMW Group, in Empfang (Bild 

unten). Er ist der zweite im Fuhrpark der bay-

erischen Regierung. „Die Kombination aus 

technischer Finesse und ökologischer Ver-

nunft begeistert. Hier sitzt man in einer ,Neu-

en Grünen Welt auf vier Rädern‘. Und irgend-

wie ist das auch ein richtiges Frauenauto: 

schnell, wendig, intelligent“, sagte Aigner zum 

neuen Flottenfahrzeug.
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