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RECHTS-RAT

Die neue Kfz-GVO: Rückkehr zum Single-Branding?
Ab 2013 darf ein Hersteller in
Händlerverträgen ein Wettbe-
werbsverbot bis zu fünf Jahren
aussprechen. Mehrmarken-
betriebe und kleinere Impor-
teure sehen dies mit Sorge. 

Seit dem 1. Juni 2010 fallen
Vertriebsvereinbarungen in der
Kfz-Branche in der EU unter
die neue Kfz-Gruppenfreistel-
lungsverordnung (GVO). Für
den Neuwagenvertrieb gilt
noch bis zum 31. Mai 2013
die bisherige GVO weiter. Eine
der bedeutsamsten Änderun-
gen für die Kfz-Branche ab

dem 1. Juni 2013 wird das
Recht des Herstellers oder Im-
porteurs sein, in seinen Neu-
fahrzeugvertriebsverträgen ein
Wettbewerbsverbot bis zu ei-
nem Zeitraum von fünf Jahren
vorzusehen, wenn bisher kein
Wettbewerbsverbot vereinbart
war. Sollten Hersteller ab die-
sem Termin ein Wettbewerbs-
verbot in ihren Verträgen inte-
grieren, könnte ein Händler
der jeweiligen Marke ohne Zu-
stimmung seines Herstellers
künftig keine Neufahrzeuge ei-
ner weiteren Marke vertreiben. 
Damit ist der Fortbestand der
bisherigen Mehrmarkenbetrie-
be, die unter dem Regime der
alten GVO von der EU-Kommis-
sion ausdrücklich erwünscht
waren, infrage gestellt. Viele
Händler werden sich entschei-
den müssen, welche ihrer bis-
herigen Marken sie fortan
exklusiv vertreiben möchten.
Die ab Juni 2013 geltenden
Regelungen werden jedoch

nicht nur Auswirkungen auf
den Handel haben. Auch klei-
nere Importeure und Fabrika-
te, die bisher in Europa noch
nicht etabliert sind, werden
von der drohenden Marktver-
änderung im Handel unmittel-
bar betroffen. Denn diese ver-
fügen häufig über keinen aus-
reichenden Marktanteil, um
ein eigenes – exklusives –
Vertriebsnetz aufstellen zu
können. Sie sind daher darauf
angewiesen, von Händlern als
Zweit- oder Drittmarke geführt
zu werden. Aus dieser Per-
spektive werden es ab dem
1. Juni 2013 insbesondere
neue Marken schwer haben,
auf dem europäischen Markt
Fuß zu fassen. Ob dies dem
Ziel der obersten Wettbe-
werbshüter Europas dient, den
Wettbewerb zum Wohle des
Kunden zu fördern, darf be-
zweifelt werden. 
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Finanzamt filzt verstärkt Fahrtenbücher
Bei Verstößen gegen die Dokumentationspflicht drohen hohe Nachzahlungen – Elektronische Systeme als sichere Alternative
Michael Sudahl
Automobilwoche, 23.8.2010

München. Steuerprüfer interes-
sieren sich zurzeit besonders stark
für Fahrtenbücher von Dienstwa-
gennutzern. Wer hier nicht sorg-
fältig Buch führt, riskiert unter
Umständen „Steuernachzahlun-
gen von mehreren Tausend Euro“,
weiß Wirtschaftsprüfer Joachim
Reize. Einige seiner Berufskolle-

gen in Bayern und Baden-Würt-
temberg stellen derzeit fest, dass
der Fiskus ganz genau hinschaut,
wenn es um die handschriftlichen
Einträge in den Fahrdokumenta-
tionen geht.

Sind beispielsweise die Anga-
ben zu Fahrer, Datum, Grund,
Start und Ziel sowie gefahrene Ki-
lometer getrennt nach geschäft-
lich und privat nicht exakt und
zeitnah erfasst, erkennt das Fi-

nanzamt das Fahrtenbuch nicht
an. Im schlimmsten Fall drohen
saftige Nachzahlungen. Der gefor-
derte Betrag kann sich rasch auf
2000 bis 3000 Euro summieren,
wenn das Finanzamt im Nachhin-
ein etwa die Ein-Prozent-Regelung
anwendet.

Unangenehme Fragen

Möglich ist das, weil die Behör-
de darin den Listenneupreis eines
Autos zugrunde legt und diesen
monatlich mit einem Prozent be-
steuert. Bei einem Neupreis von
45.000 Euro wächst so ein statt-
licher Betrag an. Hinzu kommen
fällige Sozialversicherungsbeiträ-
ge und Vorsteuer, die nicht gel-
tend gemacht werden können.

Theodor Hermann kennt diese
Probleme. Sein Unternehmen, die
Vispiron AG in München, stellt
elektronische Fahrtenbücher her
und kann sich derzeit vor Anfra-
gen kaum retten. Ob es sich um
die Stadtwerke oder einen Stahl-
konzern handelt – immer häufi-
ger sehen sich die Flottenmanager
der Firmen und Behörden mit un-
angenehmen Fragen konfrontiert.
Laut Hermann werden fast 80 Pro-
zent aller Fahrtenbücher in
Deutschland unvollständig oder
falsch ausgefüllt. Besonders gerne
lassen sich Finanzfahnder im Rah-
men einer Lohnsteueraußenprü-
fung die Papiere zeigen, die die
Fahrzeugnutzung dokumentie-
ren. Durch den Abgleich mit
Tankbelegen und Spesenabrech-
nungen finden sie nahezu immer
Fehler. 

Auch die Deutsche Telekom hat
die Brisanz des Themas erkannt
und stellt ihre Fahrtendokumen-
tation jetzt um. „Papier ade“ lautet
die Devise von Vorstandschef René
Obermann. Aktuell läuft beim
Bonner Konzern eine Ausschrei-
bung, wonach mehr als 16.000
Fahrzeuge mit Telematiksyste-
men ausgerüstet werden sollen. 

Nur knapp drei Prozent der klei-
nen und mittleren Firmen mit

Fuhrpark setzen bisher elektroni-
sche Fahrtenbücher ein, so eine
Studie von Tele-Markt. Und darin
liege die Chance für den Autohan-
del, weiß Fahrtenbuch-Experte
Hermann. Zurzeit sucht der
Münchner Unternehmer Einbau-
partner in ganz Deutschland, die
für Vispiron die Installation der
Hardware-Komponenten in den
Autos übernehmen sollen. 

Datenschutz gewährleistet

Bei dem System werden die Ki-
lometerstände über das Daten-
übertragungsprotokoll GPRS („Ge-
neral Packet Radio Service“) an ei-
nen Rechner mit Vispiron-Soft-
ware geschickt. So können sämtli-
che Autofahrten exakt nachvoll-
zogen werden. Der Daten- und Per-
sönlichkeitsschutz wird dadurch
gewährleistet, dass sich der Fahrer
per PIN oder Führerschein identi-
fiziert und anschließend, je nach
Nutzungsgrund, einen Geschäfts-
oder Privatmodus wählt. Privat-
fahrten sind in der Software nur
für ihn einsehbar und vor unbe-
rechtigten Zugriffen geschützt. Je-
des Finanzamt erkennt diese Art
der Dokumentation an – im
Gegensatz etwa zu einer Excel-Lis-
te, die manipulierbar ist. Das zeit-
aufwendige handschriftliche Aus-

füllen eines konventionellen
Fahrtenbuchs entfällt. „Service-
monteure, die täglich zwölf Kun-
den anfahren, sparen mit der Soft-
ware fast eine Stunde Dokumenta-
tionsaufwand“, schätzt Hermann. 

Das bayerische Finanzministe-
rium äußerte sich auf Anfrage ver-
halten zur Fahrtenbuchthematik.
Von intensiveren Kontrollen will
man nichts wissen: „Alles im üb-
lichen Rahmen“, sagt ein Behör-
densprecher. Steuerberater Reize
hingegen vermutet hinter den un-
durchschaubaren und sich stän-
dig ändernden Regeln eine Syste-
matik. Es habe den Anschein, der
Gesetzgeber wolle gar keine kla-
ren Regeln, um möglichst oft ab-
kassieren zu können.

Buchführung über Reisetätigkeit: Steuerprüfer interessieren sich
derzeit besonders für Fahrtenbücher von Dienstwagennutzern.

Theodor Hermann: Fahrtenbuch
als Chance für Autohäuser.
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