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Verbandsnachrichten

Auf ein Wort
Als Fuhrparkverband vertreten wir die In-
teressen unserer Mitglieder – das heißt, 
Positionen transparent zu machen und 
da, wo es wichtig und möglich ist, auch 
durchzusetzen. Als Sprachrohr werden 
wir umso stärker, werden noch besser 
gehört, je mehr Mitgliedsunternehmen 
uns ihr Vertrauen aussprechen. Wir freu-
en uns, hier auf einem guten Weg zu sein. 
In Berlin werden wir wahrgenommen. 
Das zeigen vermehrte Einladungen zu 
Veranstaltungen auf politischer Ebene. 
Und auch die Zahl der Mitglieder steigt. 
Unsere inzwischen über 420 Mitglieder 
betreuen Fuhrparks mit einer Größe von 
5 bis 50.000 Fahrzeugen. 

Maßgeblich für die Verbandsarbeit ist 
das, was die Mitglieder wünschen und vor 
allem, was sie weiterbringt. Dazu bieten 
wir verschiedene Plattformen und Veran-
staltungen für Erfahrungsaustausch und 
Qualifizierung, entwickeln laufend neue 
Online- und Offline-Tools zur Wissens-
vermittlung und beschäftigen uns mit 
Themen, die für die Mobilität von Unter-
nehmen relevant sind. Mitglied zu sein, 
wird so immer attraktiver und sinnvoller. 

Ihr Axel Schäfer, Geschäftsführer 
Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Mitglied 
         werden
Unternehmen (und ihre Fuhrparkverant-
wortlichen) mit einem Fuhrpark ab fünf 
Einheiten können ordentliches Mitglied 
des Bundesverbandes werden. Profitieren 
Sie von den Vorteilen einer Mitgliedschaft 
und unterstützen Sie die Arbeit des Ver-
bandes. Ordentliche Mitglieder können 
sämtliche Leistungen des Verbandes für 
sich in Anspruch nehmen und unterstüt-
zen die öffentliche Interessenvertretung 
für Fuhrparkbetreiber und Fuhrparkma-
nager. Die Mitgliedsbeiträge für ordent-
liche Mitglieder sind abhängig von der 
Fuhrparkgröße. Weitere Informationen 
unter: www.fuhrparkverband.de/verband/
mitglied-werden.html

E-LEARNING: 
Frei von Ort und Zeit

Viele Wege können zum Ziel führen. Wichtig ist, den Wissensbedarf zu kennen und die für die Organisation und 
den Menschen passende Methode parat zu haben.

Was beeinflusst die Arbeit von Fuhrparkverantwortlichen, worauf müssen sie achten und was müs-
sen sie wissen? Eine systematische und regelmäßige Aus- und Weiterbildung als Vorbereitung auf 
die anspruchsvollen Aufgaben ist unabdingbar. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) 
kümmert sich auf verschiedenen Ebenen darum. Im zweiten Halbjahr bietet der Verband auch Web-
meetings und Webinare an.

Alle sind sich einig: Weiterbildung ist gerade für Fuhrparkverantwortliche in Zukunft existenziell. 
Der Themenumfang wirkt für viele erdrückend und die Entwicklung bei vielen Themen, gerade im 
Bereich des Mobilitätsmanagements, geht rasant voran. Wer nichts investiert, bleibt aber gerade 
im Bereich Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement nicht nur stehen, sondern verliert den Anschluss. 
Zudem greift nach wie vor ein Rechtsgrundsatz aus dem römischen Recht: „Ignorantia iuris non ex-
cusat“, der dann auch eine deutsche Volksweisheit geworden ist: „Unwissenheit schützt vor Strafe 
nicht.“ Der BVF hilft dabei, die umfassenden Themengebiete im Blick zu behalten. Bei wichtigen 
Themen unterstützen Fachreferenten die fachliche Arbeit des Verbandes und entwickeln für die 
Mitglieder nutzbares Know-how (zum Beispiel zu Themen wie UVV, Qualifizierung und Zukunfts-
fragen). Dazu kommen die E-Learning-Plattform „Fleetinstruct“, Verbandsmeetings und Anwen-
derworkshops, Fuhrparkmedia und -radio oder die digitale Know-how-Zentrale „Fuhrparkcockpit“ 
mit einem breiten jederzeit abrufbaren Wissensangebot und 
wertvollen Formularen und Vorlagen für die Praxis, wie den 
von Juristen erstellten Nutzungsüberlassungsverträgen für 
Pkw und auch Fahrräder. 

Aktuell erweitert der Verband die E-Learning-Plattform und bietet zukünftig auch Webmeetings 
und Webinare an. Im ersten Webinar geht es um aktuelle Rechtsfragen, die Webmeetings beschäf-
tigen sich mit Mobilitätsmanagement und Fahrzeugbeschaffung. Ein Experte wird sein Wissen 
einbringen und mit den Teilnehmern in den Dialog gehen. Virtuell lernen, real umsetzen, ist das 
Motto. Die Webinare und Webmeetings sind unabhängig von Ort und Zeit, wer am Termin nicht teil-
nehmen konnte, kann sich eine Aufzeichnung ansehen. Wem ein Webinar dann doch zu unpersön-
lich ist, der besucht die Präsenzveranstaltungen, die zu jedem sehr wichtigen und nachgefragten 
Thema selbstverständlich angeboten werden.

Lernen ist ein kritischer Erfolgsfaktor und muss ein selbstverständlicher Bestandteil des Berufs-
alltags werden. Eigenverantwortlich und selbstbestimmt sollten alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Verantwortung für ihre Kompetenz und Professionalität übernehmen. Der Verband un-
terstützt Sie gerne dabei. Das aktuelle Angebot können Sie einsehen unter www.fleetinstruct.de.
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+++ Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet: Die Maut-
pflicht gilt in Deutschland seit dem 1. Juli 2018 für Lkw und Fahr-
zeugkombinationen (Zugmaschi-
ne/Hänger et cetera) ab einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
7,5 Tonnen auf allen Bundes-
straßen und Bundesautobahnen 
(BAB). Auch einspurige Strecken 
und Ortsdurchfahrten sind be-
troffen. Insgesamt ergibt sich da-
mit ein mautpflichtiges Strecken-
netz von rund 53.000 km. +++  

 +++ Seminar „Vertragsrecht für Fuhrparkmanager“: Fuhrpark-
verantwortliche haben mit einer Vielzahl von (verschiedenen) Ver-
trägen zu tun. Es ist deshalb unerlässlich, dass sie zumindest über 
ein Minimum an juristischem Basiswissen verfügen, um derartige 
Verträge zu verstehen. In diesem Seminar gibt Rechtsanwalt und 
Verbandsjurist Peter Rindsfus das nötige Rüstzeug. Termine: 25. 
September 2018, 9 bis 17 Uhr in Essen (NRW), und 22. November 
in Hamburg. Weitere Informationen unter www.fuhrparkverband.de. 
+++ 

+++ Seminar „Datenschutz im Fuhrpark“: Gerade im Fuhrpark ist 
Datenschutz ein wichtiges Thema, das nicht ignoriert werden kann. 
Die erste Panik – ausgelöst durch die neue Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz – ist 
zwar vorbei, doch sollten Sie noch mal in Ruhe prüfen, ob Sie alle 
neuen Grundregeln bedacht haben. Und zwar bevor sich auch Ab-
mahnanwälte in die DSGVO eingearbeitet haben. Den Überblick gibt 
Verbandsjurist Lutz D. Fischer. Termin: 30. Oktober 2018, 9 bis 16.30 
Uhr in Fulda (Hessen). Weitere Informationen unter 
www.fuhrparkverband.de. +++ 

+++ Fuhrparkradio (www.fuhrparkradio.de) ist öffentlich zu-
gänglich: aktuelle Beiträge: Dataforce-Experte Michael Gergen 
gibt einen Überblick, wie das Thema 
Anschaffung und Austausch derzeit in 
deutschen Fuhrparks gehandhabt wird, 
und hat Marken identifiziert, die relativ 
neu auf der Shopping-List der Fuhrpark-
leiter sind. Steuerexperte Gerhard Nol-
le erklärt Besonderheiten des Themas 
„geldwerter Vorteil bei E-Fahrzeugen“ 
und der Fuhrparkleiter der Dresdner 
Stadtwerke Stefan Jacob beschreibt sei-
ne Erfahrungen bei der Einführung der 
Elektromobilität und zu vermeidende 
Fallstricke. Wer noch mal die Argumente 
von Prof. Thomas Koch zum Thema „Und 
ewig klopft der Diesel!?“ hören möchte, ist hier ebenfalls richtig. 
Sie verpassen keine neue Folge, wenn Sie die Fuhrparkradio-Pod-
casts über eine Android- oder iOS-App kostenlos abonnieren. +++ 

+++ Im Fuhrparkcockpit wurden einige Beiträge auf den aktuellen 
Stand gebracht, zum Beispiel „Car Policy – Grundlegende Aspekte zur 
Gestaltung“, „Aus NEFZ wird WLTP: Car-Policies unter Druck“ sowie 
der Hinweis auf Aktualisierungen im Bereich „Unfallverhütungsvor-
schriften (und Vorschriften und Regeln der BG Verkehr)“. Neu sind 
die Beiträge „Fuhrparkmanagement ist Kommunikationsarbeit“, 
„Fahrtenbücher bei Poolfahrzeugen – Auswirkungen der DSGVO?“, 
„Mobilität: Umweltbewusst und nachhaltig handeln“ sowie „Gedan-
ken zum Mobi-
litätsmanage-
ment“. +++ 

EUFMA 
konkretisiert 
Aktivitäten
Vertreter der Gründungsmitglieder der 
European Fleet and Mobility Manage-
ment Association (EUFMA) haben sich im Rahmen der Global Fleet Confe-
rence in Rom auf die Gründungssatzung des Verbandes verständigt und die 
konkrete Organisation der Zusammenarbeit festgelegt. Repräsentativer Sitz 
wird Mannheim in Deutschland sein. Die nationalen Verbände wählen jeweils 
eine Vertreterin/einen Vertreter für das Präsidium, die als Mitglied des Vor-
standes/Member of the Board die Aktivitäten koordinieren. In Rom wurden 
dazu Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder der Gründerverbände be-
stimmt: Henning Heise (Obmann des Fuhrparkverbands Austria), Ralf Käser 
(Vorstandsmitglied des sffv – der Schweizer Mobilitätsverband) und Axel 
Schäfer (Geschäftsführer des deutschen Bundesverbands Fuhrparkmanage-
ment). 

Ziele des ideellen Verbandes sind, als europäischer Dachverband die In-
teressen der nationalen Verbände zu bündeln und zu repräsentieren, den 
grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedsverbänden 
zu fördern und den Mitgliedsverbänden in den Ländern Know-how zu Fuhr-
park- und Mobilitätsmanagement-Themen bereitzustellen. Das soll durch ei-
nen koordinierten Know-how-Austausch von Verband zu Verband sicherge-
stellt werden. Mit weiteren europäischen Verbänden wird derzeit über eine 
Mitgliedschaft in der EUFMA gesprochen. Weitere Informationen unter:  
www.eufma.org 

Steuerexperte Nolle erklärt auf Fuhr-
parkradio, welche Besonderheiten 
es bei Elektrofahrzeugen gibt

Lkw ab 7,5 t müssen seit dem 1.7.2018 
auf allen Bundesstraßen Maut bezahlen

Terminempfehlungen: 
RegioTreffs im September
Unsere regelmäßigen RegioTreffs „Von Fuhrparkmanagern für Fuhrparkma-
nager!“ werden von unseren Mitgliedern sehr empfohlen. Die Treffen auf re-
gionaler, informeller Ebene bieten Fuhrparkverantwortlichen die Möglichkeit 
des Gespräches und Netzwerkens in kleinem Kreis. Die nächsten Treffen sind: 
RegioTreff Region Ost (12.09.18, 14:00 Uhr), RegioTreff Hamburg (13.09.18, 
15:30 Uhr) und RegioTreff Bodensee (20.09.18, 13:30 Uhr). 

Weitere empfehlenswerte Termine: Bereits zum 16. Mal wird es am 27. Sep-
tember ab 18 Uhr für geladene Gäste den FleetStammtisch des BVF-Förder-
mitglieds InNuce Solutions in Hamburg geben. Am 13. und 14. November 
2018 findet dann das 21. offene Verbandsmeeting des Fuhrparkverbands 
statt – diesmal in Weimar. Weitere Informationen unter:  
www.fuhrparkverband.de/veranstaltungen.html 


