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— Der Autofahrer hat es gern bequem und macht sich 
nur ungern die Finger schmutzig. Das dürfte gleicherma-
ßen für viele „Full-Service-gepamperten“ Firmenwagen-
fahrer gelten: Solange der Wagen zuverlässig rollt, wird 
wohl oder übel mal ein Tankstopp eingelegt, wenn der 
Kraftstoff zur Neige geht. Aber Scheibenwischwasser 
prüfen? Den Kühlwasser- und Ölstand kontrollieren? Rei-
fendruck messen? „Wird schon alles passen“, denken sich 
die meisten. Sonst wird spätestens die Werkstatt bei der 
nächsten Inspektion Abhilfe schaffen und bei akuten Pro-
blemen hilft ja die Fahrerhotline kompetent weiter oder 
auch die eigene Firma, der das Auto ja schließlich gehört.

Zumindest für die Überprüfung des Reifendrucks  
bekommt der bequeme Autofahrer nun neben den vie-
len bereits bestehenden Assistenten einen weiteren an 
die Seite gestellt: ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS), 
das die EU-Verordnung 661/2009 für Fahrzeuge der Klas-
se M1 verpflichtend macht, die ab dem 1. November neu 
zugelassen werden. Das soll die Sicherheit im Straßen-
verkehr erhöhen und gleichzeitig für optimalen Kraft-
stoffverbrauch sorgen, was wiederum CO2-Emissionen 
reduziert. Auch daran ist den Fuhrparks gelegen.

Die ohnehin schon kostensensiblen und TCO-gepräg-
ten Fuhrparkbetreiber wird dieses neue Helferlein – zu-

mindest bei aktiven Systemen – aber teuer zu stehen 
kommen: durch deutlich höhere Beschaffungspreise der 
Reifen, aber auch durch Folgekosten bei Reifenersatz, Win-
terrädern und der aufwändigeren Montage in der Werk-
statt. Der Wechsel soll bis zu 40 Minuten länger dauern.

Die meisten Leasinggeber haben ihre Raten schon 
angepasst, wie unsere aktuelle Umfrage ab Seite 40 ergibt, 
aber eben nicht alle, weswegen Leasingofferten dieser 
Tage genau geprüft werden sollten, um böse Überra-
schungen in Form von Nachbelastungen zu vermeiden. 
Aus Kostensicht problematisch sind für Flotten auch die 
Übergangsverträge: bereits abgeschlossene Kontrakte 
für Fahrzeuge, die erst nach dem 1. November ausgelie-
fert werden. Hier ist nicht alles transparent geregelt.

Aber nicht nur unter Kostendruck können Fuhrparks 
in diesem Herbst geraten, sondern auch unter Zeit-
druck. Viele Leasinggeber erwarten Engpässe in den 
Werkstätten und auch Lieferschwierigkeiten – gerade 
in der ersten Wechselsaison im neuen RDKS-Zeitalter, 
die nun ansteht. 

Flotten unter Druck
RDKS-Pflicht ab November | Autoflotte-Redakteurin Mireille Pruvost über die positiven und 
negativen Auswirkungen der neuen EU-Verordnung für Fuhrparks.
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