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„Intermodale Mobilität“
Im Interview mit Autoflotte spricht Volkswagen-Leasing-Geschäftsführer Knut Krösche über die größte Auto-

mobilleasinggesellschaft Europas, das digitale Reiseportal, Elektroautos und über die nächsten zwölf Monate.

Herr Krösche, in den letzten Monaten 

ist bei Volkswagen Financial Services 

(VWFS) viel passiert. Von der 60-Pro-

zent-Beteiligung bei Fleetlogistics bis 

hin zum kompletten Kauf von Logpay 

Financial Services. Was sind aus Ihrer 

Sicht die wichtigsten Aspekte, die VWFS 

nun zusätzlich abdecken kann?

Knut Krösche: Alles wird digitaler, alles 

wird schneller. Doch eins ist im digitalen 

Zeitalter wichtiger denn je: Man muss ein 

zuverlässiger Partner sein. Und als solcher 

müssen wir als Volkswagen Financial Ser-

vices unsere Dienste sinnvoll erweitern. 

Mit der Übernahme von Logpay haben wir 

ein eigenes Tankstellenbezahlsystem und 

können damit unsere Um-Zu-Geschäfte 

wie Laden, Tanken, Maut etc. erweitern. 

Und genau diese Schnittstellen benötigen 

wir, um den Kontakt zum Kunden intensi-

vieren zu können. 

Mit Fleetlogistics, an der wir seit kurzem 

mit 60 Prozent beteiligt sind, blicken wir 

noch weiter nach vorne. Wir wollen beson-

ders bei der intermodalen Mobilität, also 

der Verschmelzung von Flotte und Reise, 

unseren Footprint in Europa setzen. Mitar-

beiter müssen nicht mehr ausschließlich 

mit dem eigenen Auto von A nach B kom-

men. Es gibt viele Möglichkeiten dafür, und 
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Auch für Knut Krösche  

bedeutet Stillstand Rück-

schritt. Der Unterschied: 

Bei ihm merkt man das in 

seinem Handeln

die wollen wir anbieten. Wir warten hier 

aktuell noch auf die Freigabe durch die 

Kartellbehörden. 

Stichwort Reiseplanung. Wie ist VWFS 

dort weitergekommen, um vor allem 

auch Fuhrparkmanager zu entlasten, 

die immer mehr zum Mobilitätsmana-

gern werden.

K. Krösche: Aktuell pilotieren wir eine Art  

digitales Reiseportal inklusive App für die 

Mitarbeiter unserer Kunden. Darüber kön-

nen sie ihre gesamte Reise planen, buchen 

und abrechnen. Perspektivisch werden  

wir dann auch Mobilitätsbudgets dort  
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Zur Person

 ❚ Knut Krösches Automobilkarriere  

begann im Vertrieb der Saab Deutsch-

land AG in Frankfurt. Von dort ging es zu 

Fleet Logistics, wo er als Prokurist und 

COO seine Fuhrparkmanagement- 

Qualitäten ausspielen konnte und ab 

2008 Vertriebsleiter bei Seat Deutschland 

wurde. 2011 führte ihn sein Weg in Rich-

tung Heimat zu Volkswagen Financial 

Services (VWFS). Dort leitete er zwei  

Jahre lang die Bereiche International 

Fleet, International After Sales sowie 

Used Car. Von 2013 bis 2016 war er  

Geschäftsführer der VWFS-Tochter Car-

Mobility und übernahm zusätzlich die 

Verantwortung für den Vertrieb Flotten-

management/Großkunden bei der VWFS, 

bei der er 2017 zum Geschäftsführer der 

Volkswagen Leasing ernannt wurde. Der 

47-jährige Diplom-Kaufmann ist ein  

echter Car Guy und Oldtimer-Fahrer.

integrieren. Wir gehen aktuell von einem 

Marktstart des Produkts für Anfang nächs-

ten Jahres aus.

Das bedeutet auf der anderen Seite, 

dass klassisches Leasing nur noch ein 

Bestandteil des Ganzen sein wird?

K.Krösche: Leasing im größeren Sinne 

wird ein Allerweltsprodukt werden. Für 

Flottenkunden ist es das bereits, mit all 

dem Service, den der Fuhrparkkunde sich 

wünscht. Und genau diese Services wün-

schen sich auch immer mehr Privatkunden 

im Sinne einer planbaren Mobilitätsrate. 

Grundsätzlich wollen wir als Mobilitäts-

dienstleister auf dem Fahrersitz Platz neh-

men. Und dafür tun wir einiges.

Von welcher Neuerung profitieren Ihre 

Bestandskunden am meisten?

K.Krösche: Ganz klar: vom vollumfängli-

chen Angebot als Mobilitätsdienstleister in 

ganz Europa. Wir haben uns bewusst für 

eine 60-prozentige Beteiligung an Fleetlo-

gistics entschieden, weil wir viel Erfahrung 

bei Joint Ventures haben – beispielsweise 

in unseren Märkten Niederlande, Belgien 

und Norwegen. Man muss nicht alles neu 

erfinden, um gut zu sein. Starke Partner 

und entsprechende Commitments sind 

heutzutage der Schlüssel zum Erfolg. Man 

muss nicht immer alles alleine machen. 

Stichwort Multibrandgeschäft: Sie  

haben vor einem Jahr gesagt, dass Sie 

einen Fremdmarkenanteil von zehn 

Prozent bei Volkswagen Financial Ser-

vices für realistisch halten. Passt die Ein-

schätzung noch?

K.Krösche: Von unseren insgesamt rund 

1,4 Millionen Leasingverträgen im Bestand 

der Volkswagen Leasing entfallen etwa 

670.000 Fahrzeuge auf reine Großkunden. 

Damit sind wir die größte Automobillea-

singgesellschaft in Europa. Im Jahr 2025 

sehe ich für den Großkunden bereich sogar 

mittlerweile ein Fremd marken-Potenzial 

von 15 bis 20 Prozent.  Ehrlicherweise ist 

Fremdmarkenfähigkeit heutzutage ein 

Muss, um erfolgreich im Geschäft zu blei-

ben – besonders bei internationalen Aus-

schreibungen.

Was sind Ihre Erwartungen an die neue 

Elektromarke I.D.? Wird die im Flotten-

geschäft einschlagen?

K.Krösche: Der I.D. wird für Flotten auf je-

den Fall relevant sein. Auch wenn das Fahr-

zeug außen eher die Golf-Größe hat, geht 

der Innenraum eher in Richtung Passat. 

Der I.D. wird typische VW-Tugenden besit-

zen und damit volumenfähig sein. Wir ver-

muten, dass die neue Generation der Elek-

trofahrzeuge dem Leasing einen weiteren 

Schub verleihen wird und rund 80 Prozent 

dieser Fahrzeuge in unseren Büchern landen. 

Gibt es für die E-Modelle spezielle Pa-

kete, über die Sie bereits sprechen kön-

nen?

K.Krösche: Noch nichts Konkretes. Wir 

werden in jedem Fall tolle Leasingangebo-

te bereitstellen. Zudem wird es bei den  

E-Fahrzeugen mehr Flottenrückläufer ge-

ben, die auch in der Leasing-Wiederver-

marktung attraktiv sein könnten, was aus 

Leasinggebersicht, aber auch aus Kunden-

sicht erstrebenswert ist. Leasing nimmt 

den Kunden eventuelle Unsicherheit hin-

sichtlich des Wiederverkaufs. 

An welche Flotten denken Sie beim I.D.?

K.Krösche: Der I.D. ist kein klassisches Ma-

nagement-Car. Das erste Modell zum Start 

ist eine Art Golf. Die Innenraumgröße 

geht aber eher in Richtung Passat. Er passt 

für jeden, ist unaufdringlich und man ist 

mit ihm stets gut gekleidet. Ich denke da 

an Außendienstler mit einem planbaren 

Aktionsradius und insbesondere auch die, 

die viel innerstädtisch unterwegs sind. 

 Sicherlich werden auch User Chooser 

 dabei sein, die kein größeres Auto be-

nötigen, selbst wenn sie eins fahren 

 dürften. 

Sind nicht auch Taxigewerbe und Fahr-

schulen prädestiniert?

K.Krösche: Ja, in der Tat sind Fahrschulen 

relevant. Vor allem, wenn sich beim Thema 

Lernen auf Handschaltung vs. Automatik 

noch etwas tut. Für das urbane Einsatzge-

biet kann der I.D. sicherlich Taxis mit Diesel 

ersetzen. Auch wegen des geräumigen In-

nenraums ist er ein guter People-Mover. Er 

wird wohl auch bei Carsharing-Flotten su-

per einsetzbar sein. In Großstädten wird 

die Ladeinfrastruktur immer besser, sodass 

auch das Laden von Free-Floating-Lösun-

gen, also ohne festen Standort, realisierbar 

ist. Bei Pflegediensten sehe ich den I.D. we-

gen der Größe (Kompaktklasse) und Kos-

ten aktuell eher nicht. 

Die Charge&Fuel-Card ist ein VWFS-Ge-

wächs. Sie vereinfacht das Kraftstoff- 

und Strom-Tanken an fast 10.000 Tank-

stellen und ebenso vielen Ladepunkten 

in Deutschland. Was sind die Vorteile im 

Vergleich zu anderen Tankkarten?

K.Krösche: Mit der Charge&Fuel-Card und 

der Charge&Fuel-App können Kunden 

Strom laden und fossile Kraftstoffe tanken, 

„Man muss nicht alles neu  

erfinden, um gut zu sein.“
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ohne die Geldbörse zücken zu müssen. 

Das erleichtert nicht nur das Bezahlen 

durch den Firmenwagenfahrer. Das Unter-

nehmen erhält so nur eine zentrale Rech-

nung, in der alle Lade- und Tankumsätze 

zusammengefasst sind. Aktuell arbeiten 

wir auch an der Internationalisierung der 

Charge&Fuel-Card.  

Auch das Bezahlen von Parkplätzen  

gehört mittlerweile zum Kerngschäft 

von Volkswagen Financial Services. Wie 

profitieren Großkunden davon?

K.Krösche: Das stimmt. Wir sind mit unse-

rer Tochtergesellschaft Sunhill Technolo-

gies in Deutschland und mit unserer kana-

dischen Tochter PayByPhone weltweit der 

größte Anbieter bei der digitalen Abwick-

lung von Parktransaktionen. Mit der Par-

king-App von Sunhill Technologies lassen 

sich 480.000 Parkplätze in Deutschland fin-

den und bezahlen; und zwar in 160 Städ-

ten und Gemeinden sowie in rund 300 

Parkhäusern. Ab Sommer kann der Firmen-

wagenfahrer sogar via Klick bestimmen, 

ob er seinen Parkvorgang privat zahlt oder 

während einer dienstlichen Fahrt auf eine  

Firmenrechnung steuert, die direkt mit der 

Parking-App abrechnet. Das vereinfacht 

das Bezahlen immens und man muss nicht 

wegen 3,50 Euro eine separate Abrech-

nung vornehmen.

Ihr Ausblick für die nächsten zwölf  

Monate. Auf welches Thema innerhalb 

der Volkswagen Financial Services freu-

en Sie sich am meisten?

K.Krösche: Da gibt es einige. Im April ging 

das Kundenberatungskonzept los. Die 

neue Struktur umfasst nicht nur eine Ver-

kleinerung der Vertriebsgebiete, sondern 

auch einen ganzheitlichen Beratungsan-

satz rund um Mobilitätsdienstleistungen. 

Ein weiterer Baustein ist die Stärkung des 

Multibrand-Geschäfts als Full-Service- 

Provider. Stillstand heißt für uns Rück-

schritt. Trotz unseres positiven Geschäfts-

verlaufs der letzten Jahre müssen wir uns 

immer weiter verbessern, was primär 

durch die Fokussierung auf den Kunden 

gelingt. Das bedeutet konsequenterweise 

auch, dass Fuhrparkleiter einen festen An-

sprechpartner oder zumindest ein „be-

kanntes“ Team haben. Der Slogan „One 

Face to the Customer“ ist wichtiger denn je.

Hinzu kommt, dass der Vertrieb vom 

„SaveDrivePod“ Fahrt aufnimmt. Der Pod 

schränkt die Handynutzung während der 

Fahrt ein, wodurch sich die Fahrersicher-

heit erhöht. Die ersten Auswertungen un-

serer Kunden bestätigen uns, dass auch die 

Unfallquoten runtergegangen sind. Der 

SafeDrivePod rechnet sich dann von ganz 

alleine.  Herzlichen Dank für das  

 Gespräch, Herr Krösche.         

         Interview: Michael Blumenstein 

Flottenmanager stehen 

häufig vor der Frage: „Wie 

verhalte ich mich richtig, 

wenn Post an den Halter 

gerichtet wird, bei denen 

es um Verkehrsverstöße 

mit einem Firmenwagen 

geht“. Was Auskunfts- und 

Zahlungsansprüche aus 

Parkverstößen betrifft, 

muss hier zunächst zwi-

schen öffentlichem und 

privatem Verkehrsraum 

unterschieden werden. 

Halterhaftung auf 
Privatparkplätzen?

Geldstrafe die Folge sein. Doch für wen 

und haftet hierfür der Halter?

Urteil des Landgerichtes Arnsberg vom 

16.1.2019, Az. 3 S 110/18

Durch Abstellen eines Kfz auf einem 

 privaten Parkplatz mit entsprechenden 

Schildern kann ein Vertrag konkludent 

 geschlossen und für Verstöße eine Ver-

tragsstrafe („Parkentgelt“) vereinbart wer-

den. Voraussetzung ist, dass die Parkbedin-

gungen zumutbar zur Kenntnis genommen 

werden können. Aber: Entgegen bisher an-

derslautender Urteile sei nach Ansicht der 

Arnsberger Richter nur der Fahrer und 

nicht der Halter in der Zahlungspflicht, da 

nur dieser Vertragspartner wird. Der Halter 

sei auch nicht verpflichtet, den Fahrer und 

damit Vertragspartner zu benennen, da 

keine sekundäre Darlegungslast bestehe.  

„Die mit der Parkraumüberwachung 

betraute Klägerin hat grundsätzlich ausrei-

chende Erkenntnismöglichkeiten, um fest-

zustellen, wer ein Fahrzeug auf dem Park-

platz abgestellt hat. Sie muss ohnehin 

durch Personal und/oder technische Maß-

nahmen (Videoüberwachung) feststellen, 

welche Fahrzeuge mit welchem Kennzei-

chen für welchen Zeitraum auf dem Park-

platz abgestellt werden. Auf die gleiche Art 

Im Gegensatz zu vielen anderen EU-Mit-

gliedstaaten gilt in Deutschland bei Ord-

nungswidrigkeiten und im Strafrecht keine 

Halterhaftung im öffentlichen Straßenver-

kehr. Das Prinzip des hier anwendbaren 

Täterrechtes besagt, dass nur der Fahrer 

selbst als Täter belangt werden kann. Eine 

Ausnahme bilden Parkverstöße im ruhen-

den Verkehr. Kann hier der Fahrer – weil 

der Halter ihn nicht benennt – nicht ermit-

telt werden, gilt für den Halter gemäß  

§ 25a StVG die Kostentragungspflicht. 

Doch was gilt auf Privatparkplätzen? 

Immer mehr Geschäfte stellen auf ihren 

Parkplätzen Schilder auf, wonach die Park-

platzbenutzung nur unter gewissen Vor-

aussetzungen zulässig ist. Hierzu gehört 

zum Beispiel eine Höchstparkdauer unter 

Auslegen einer Parkscheibe. Ebenso gibt 

es Privatparkplätze mit Parkscheinautoma-

ten. Verstößt man hiergegen, soll eine 
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Wer einen Firmenwagen nutzt, 

muss sich an Regeln halten.

Inka Pichler-Gieser,  

Rechtsanwältin und Fachanwältin für  

Verkehrsrecht der Kanzlei Kasten & Pichler

und Weise ist es ihr dann grundsätzlich 

auch möglich festzustellen, wer der Fahrer 

eines Fahrzeuges ist, spätestens bei der 

Rückkehr zum Fahrzeug, auch wenn, wor-

auf das Amtsgericht zutreffend hinweist, 

dies mit einem Mehraufwand verbunden 

sein mag (…).“

Ferner scheidet nicht nur ein Parkent-

gelt gegenüber dem Halter aus Vertrags-

recht aus, sondern es sei auch keine 

 Anspruchsgrundlage aus dem Schadener-

satzrecht erkennbar. Aber: Der Parkplatz-

inhaber hat nach Ansicht der Arnsberger 

Richter gegen den Halter einen Unterlas-

sungsanspruch, der im Rahmen des Ge-

richtsverfahrens anerkannt wurde. 

Praxistipp

Auf privaten Parkplätzen besteht keine ge-

setzliche Halterpflicht im eigentlichen Sin-

ne zur Auskunft, denn Rechtsgrund ist kein 

Gesetz, sondern ein Vertrag. Diesen Ver-

trag hat der Dienstwagennutzer (konklu-

dent) mit dem Eigentümer des Parkplatzes 

abgeschlossen. Deshalb haftet nur er. Ge-

wöhnlich sind an den privaten Parkplätzen 

Schilder angebracht, unter welchen Vor-

aussetzungen man wie lange parken darf. 

Da der Eigentümer keine Kenntnis über 

den Fahrer hat, wird zunächst der Halter 

angeschrieben. Dieser kann als Zustands-

störer haften – außer er nennt den konkre-

ten Handlungsstörer (Fahrer). So führt der 

BGH aus (BGH, Urteil vom 18.12.2015 - V ZR 

160/14, Rn 21): „Zustandsstörer ist derjeni-
ge, der die Beeinträchtigung zwar nicht ver-
ursacht hat, durch dessen maßgebenden 
Willen der beeinträchtigende Zustand aber 
aufrechterhalten wird. Voraussetzung hier-
für ist, dass der Inanspruchgenommene die 
Quelle der Störung beherrscht, also die Mög-
lichkeit zu deren Beseitigung hat. Darüber 
hinaus muss ihm die Beeinträchtigung zure-
chenbar sein. Hierzu genügt es nicht, dass er 
Eigentümer oder Besitzer der Sache ist, von 
der die Störung ausgeht. Für die erforderliche 
Zurechnung der Beeinträchtigung ist nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs vielmehr erforderlich, dass die Be-
einträchtigung wenigstens mittelbar auf den 
Willen des Eigentümers oder Besitzers der 
störenden Sache zurückgeht. Ob dies der Fall 
ist, kann nicht begrifflich, sondern nur in wer-
tender Betrachtung von Fall zu Fall festge-
stellt werden. Entscheidend ist, ob es Sach-

gründe dafür gibt, dem Eigentümer oder 
Nutzer der störenden Sache die Verantwor-
tung für ein Geschehen aufzuerlegen (st. 
Rspr. des Senats, Urteil vom 21. September 
2012 - V ZR 230/11, NJW 2012, 3781 Rn. 7; 
Urteil vom 1. Dezember 2006 - V ZR 112/06.“

Zum zurechenbaren Verhalten des Hal-

ters führt der BGH weiter aus (BGH a.a.O. 

Rn. 27): „Die Zurechnung der Besitzstörung 
durch einen mit dem Halter personenver-
schiedenen Fahrer beruht darauf, dass diese 

Aufl., § 862 Rn. 6; Palandt/Bassenge, BGB, 75. 
Aufl., § 862 Rn. 9; Staudinger/Gutzeit, BGB 
[2012], § 862 Rn. 7; zu § 1004 BGB: Senat, Ur-
teil vom 17. September 2006 - V ZR 230/03, 
BGHZ 160, 232, 236 mwN; Staudinger/
Gursky, BGB [2012], § 1004 Rn. 214).“

Der BGH nimmt die Zurechnung des 

Verhaltens des Handlungsstörers in dem 

benannten Fall dadurch an, dass der Halter 

die Daten des Fahrers nicht herausgegeben 

hat. Sollten Fuhrparkleiter die Fahrerdaten 

nicht an den Parkplatzbetreiber herausge-

ben, kann die Firma als Halter als Zustands-

störer haften, woraus Abmahnungen resul-

tieren können. 

Insofern rate ich die Daten herauszuge-

ben. Ob der Dienstwagennutzer zahlt oder 

versucht die Ansprüche abzuwehren, liegt 

in seinem Verantwortungsbereich. Wer je-

doch einen Firmenwagen nutzt, muss sich 

an Regeln halten.               Inka Pichler-Gieser

mittelbar auf den Willen des Halters zurück-
geht, indem er das Fahrzeug freiwillig Dritten 
zur Benutzung überlassen hat. Daran ist bei 
der Beurteilung der Wiederholungsgefahr 
anzuknüpfen. Für den Halter selbst, der als 
bloßer Zustandsstörer in Anspruch genom-
men wird, ist zwar eine Wiederholungsge-
fahr nicht indiziert. Er kann aber unter dem 
Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr auf 
Unterlassung in Anspruch genommen wer-
den, wenn er – wie hier – auf die Aufforderung 
des Parkplatzbetreibers, den für eine Besitz-
störung verantwortlichen Fahrer zu benen-
nen, schweigt. Dieses Verhalten macht bei 
wertender Betrachtung künftige Besitzstö-
rungen wahrscheinlich. Das ist für einen 
 Unterlassungsanspruch nach allgemeiner 
Ansicht ausreichend (vorbeugender Unter-
lassungsanspruch; Erman/Lorenz, BGB, 14. 


