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Verzögerungen bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der BVfK e. V. ist ein rechtsfähiger Verein zur Förderung der Interessen freier Kfz-Händler. Zu den 

satzungsgemäßen Aufgaben gehören insbesondere die Wahrung branchenpolitischer Interessen und 

die fortwährende Verbesserung und Stabilisierung der Rahmenbedingungen für den freien Kfz-Handel. 

Bekanntlich steht der Automobilhandel derzeit bundesweit weiterhin vor massiven Problemen. Die wo-

chenlange Schließung der Verkaufsstellen zu Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen hat die Händler 

hart getroffen. Bedauerlicherweise stehen sie jedoch auch nach Wiederaufnahme des Geschäftsbe-

triebs vor erheblichen Schwierigkeiten. Aus dem Mitgliederkreis haben uns Beschwerden über über-

lange Bearbeitungszeiten für die Zulassung oder Ummeldung von Kraftfahrzeugen bei Ihrer Behörde 

erreicht. Die Erledigung dieser Standardvorgänge, die in der Vergangenheit innerhalb eines Werktages 

erwartet werden durfte, soll derzeit regelmäßig mindestens vier bis fünf Werktage in Anspruch nehmen.  

Dabei verkennen wir gewiss nicht, dass die aktuelle Ausnahmesituation auch die Abläufe in Ihrer Be-

hörde beeinträchtigt. Wir haben sehr großes Verständnis dafür, dass der normale Publikumsverkehr mit 

Menschenansammlungen in Warteräumen zur Sicherung der Gesundheit aller Beteiligten nach Mög-

lichkeit vermieden werden soll. Dies berücksichtigend haben wir bislang von einer Eingabe abgesehen, 

um Ihnen Gelegenheit zu geben, Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderung zu treffen. Zwi-

schenzeitlich funktioniert in vielen Zulassungsstellen die Bearbeitung unter Einhaltung der 
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Hygieneauflagen auch wieder zeitnah. Oftmals wird eine gebündelte Abwicklung von Zulassungen 

durch Schleusen für Dokumenten und Schilder ohne körperlichen Kontakt praktiziert. Andere Behörden 

passen zudem ihre Arbeitszeiten an. So hat beispielsweise der Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schles-

wig-Holstein ausgedehnte Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsbehörde angeordnet, um den Zulas-

sungsstau abzuarbeiten. Auch die Düsseldorfer Zulassungsstelle hat in der Vergangenheit bei Kapazi-

tätsproblemen bereits Sonderschichten an Samstagen geleistet.  

Sie werden verstehen, dass die Angelegenheit äußerst eilbedürftig ist. Dabei sind im Übrigen nicht nur 

die wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder berührt, bei denen sich die verzögerten Auslieferun-

gen der von ihnen vorfinanzierten Fahrzeuge unmittelbar auf die Liquidität auswirkt. Auch die Kunden 

haben den in der Gemeindeordnung verankerten Anspruch auf Nutzung öffentlicher Einrichtungen und 

den daher berechtigten Wunsch nach kürzeren Wartezeiten und schnellerer Zulassung oder Ummel-

dung.     

Wir möchten Sie daher bitten, hinsichtlich der derzeitigen Verzögerungen bei der Zulassung von Kraft-

fahrzeugen Abhilfe zu schaffen. Gerne sehen wir auch Ihrer Stellungnahme zu bereits ergriffenen Maß-

nahmen und die in dem Zusammenhang zu erwartende Normalisierung des Betriebs Ihrer Behörde 

entgegen. Wir haben uns den Vorgang für den  

             19. August 2020  

auf Wiedervorlage gelegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Obert 
BVfK-Rechtsabteilung  
 


