
Wohnmobilsteuer:
Kompromiss mit Licht und Schatten
Die vom Bundestag beschlossene 
Neuregelung der Besteuerung von 
Wohnmobilen aller Gewichtsklas-
sen ist nach Ansicht des ADAC 
ein gerade noch annehmbarer 
Kompromiss: „Es hätte schlim-
mer kommen können“, resümiert 
Max Stich, ADAC-Vizepräsident 
für Tourismus. „Es ist jedoch unzu-
mutbar, die Steuer am Jahresende 
rückwirkend zum 1. Januar 2006 
anzuheben. So müssen viele Wohn-
mobilbesitzer innerhalb kürzester 
Zeit die Erhöhung gleich zweimal 
verkraften.“ 
Die neue Wohnmobilsteuer bezieht 
erstmals die Schadstoffemission in 
die Berechnung ein. Hier wurde 
eine Forderung des ADAC um-
gesetzt, der in der Kfz-Steuer ein 
bewährtes umweltpolitisches Len-
kungsinstrument sieht. Zudem wird 

im Gesetzentwurf dem Umstand 
Rechnung getragen, dass zahl-
reiche Wohnmobile – vor allem 
solche über 2800 kg zulässigem 
Gesamtgewicht (zGG) – auf einem 
Lkw-Chassis aufgebaut sind. Somit 
ist die Festlegung von Steuersätzen 
je angefangene 200 kg – wie im 
Bereich der Lkw-Besteuerung 
– ebenfalls zu begrüßen.
Im Vergleich zu den ursprüng-
lichen Plänen des Finanzminis-
teriums fallen die Erhöhungen 
deutlich moderater aus, für einige 
Wohnmobile wird die Steuer sogar 
sinken. Rund 211 000 Wohnmobile 
ohne Schadstoffklasse (EURO 0) 
müssen jedoch mit Erhöhungen 
von bis zu 150 Prozent rechnen. 
Das sind nach Ansicht des ADAC 
in dieser Höhe nicht hinnehmbare 
Verteuerungen.     Quelle: ADAC
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Auto Wichert wird 20 Jahre!

20 Jahre Dienst am Kunden, 20 
Jahre ständiges Wachsen für die 
Menschen und die Region. Bernd 
Glathe und Bernd Kußmaul bli-
cken auf 20 Jahre erfolgreiche 
Geschäftsführung des Audi- und 
Volkswagen-Handelshauses Au-
to Wichert GmbH zurück. Die in 
dieser Zeit geleistete Arbeit ist 
um so bemerkenswerter, als das 
Unternehmen kontinuierlich ge-
wachsen ist – unbeeindruckt von 
drei wirtschaftlichen Rezessionen 
in Deutschland in den zurücklie-
genden Jahren und der damit ver-
bundenen dramatisch wachsenden 
Zahl an arbeitslosen Menschen. 
Seit 1996 wuchs die Zahl der 
Mitarbeiter bei Auto Wichert von 
damals 16 auf heute über 300 Mit-
arbeiter. Die Sicherung und der 
Ausbau von Arbeitsplätzen sind 
für Bernd Glathe und Bernd Kuß-
maul eines ihrer wichtigen Un-
ternehmensziele. Das Credo der 
beiden Geschäftsführer und Un-
ternehmensinhaber dabei ist, dass 
die Bedürfnisse und Erwartungen 
der Menschen im Mittelpunkt aller 
unternehmerischen Überlegungen 
stehen müssen – der Mensch als 
Kunde genau so wie der Mensch 
als Mitarbeiter. Die Konsequenz 

Damals: Die Anfänge von Auto-Wichert in der Mitte der 80er-Jahre.
Foto: S. Sittmann

daraus ist die Verwirklichung ei-
nes tief verwurzelten Qualitätsbe-
wusstseins auf allen Ebenen des 
Unternehmens – als Garantie für 
überdurchschnittliche Kunden- 
und Mitarbeiter-Zufriedenheit.
Die wettbewerbsüberlegene Qua-
lität des Hauses ist schließlich das 
Ergebnis der hohen Leistungsbe-
geisterung all seiner qualitäts- und 
kundenorientierten Mitarbeiter. 
Leistungsbegeisterung auf der 
Basis mitmenschlicher Verantwor-
tung ist die motivierende Kraft, 
die beide Inhaber ausstrahlen 
und vorleben. Als Beweis dafür 
stehen die Tatsachen, dass Un-
ternehmensgewinne vollständig 
in das Unternehmen reinvestiert 
werden, dass wirtschaftlich Mach-
bares mutig realisiert wird, dass 
die Starken des Unternehmens 
Schwächere tragen, ausbilden 
und fördern. So entstehen wirt-
schaftlicher und menschlicher 
Gewinn als Ergebnis einer 
vorbildlichen Geisteshaltung. 
Man sagt: „Wie der Herr, so‘s 
Gescherr“. Auto Wichert ist das 
„Gescherr“ der beiden Inhaber 
und Geschäftsführer Bernd 
Kußmaul und Bernd Glathe. 
Infos unter Tel.: 527 22 70.

Heute: im Stockflethweg 30 ist ein modernes Autozentrum entstanden.
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