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AUTOHAUS-Herausgeber Prof. Hannes Brachat sprach in Frankfurt mit 

ZDK-Präsident Jürgen Karpinski über aktuelle Themen der Branche.

AH: Und wer darf und kann mit den  
Daten der Zukunft arbeiten?
J. Karpinski: Das ist inzwischen geklärt! 
Grundsätzlich gehören die Daten dem 
Kunden. Er entscheidet. Wir werden in 
Sachen Schnittstellen noch zu geeigneten 
Systemen kommen müssen. Und juris-
tisch stehen gerade in Sachen autonomes 
Fahrzeug auch international noch einige 
grundsätzliche Rechtsfragen zur Klärung 
offen. 

Garantievergütung
AH: Es ist über Gutachten belegt, dass  
die Garantievergütung nicht kosten-
deckend ist. Wo bleibt die juristische  
Umsetzung der berechtigten Ansprüche 
für die Betriebe?
J. Karpinski: Der ZDK ist kein Handels-
partner. Wenn sich ein Handelspartner in 
Sachen Garantievergütung überfordert 
fühlt, muss er selbst dagegen klagen. 

AH: Das wird ein einzelner Händler nicht 
tun. Das Problem ist bei allen Marken 
dasselbe. Wir haben hier eine übergeord-
nete Frage zu klären, die nach Antwort 
ruft. Also ist es selbstredend, dass dies ein 
Verband für seine Mitglieder löst?
J. Karpinski: Der Verband aber kann  
das nicht lösen. 

AH: Da muss der Verband eben politisch 
jemanden suchen, der das macht.
J. Karpinski: Wir sind dabei. Der ZDK 
unterstützt das, auch in den Kosten vor 
Gericht. Aber erst brauchen wir einen 
Händler, der betroffen ist und uns die 
entsprechenden Unterlagen zur Verfü-
gung stellt. 

Anmerkung Prof. H. Brachat: Wer wirft 
in der Branche endlich den ersten „Garan-
tiestein“, nachdem ein Verband im Interes-
se seiner Mitglieder nicht klagen darf? 
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Aktuelle Themen sind die Vorgänge 
rund um Volkswagens Diesel-
skandal, die Forderung nach einer 

Planungs- und Investitionssicherheit für 
den Handel und die Herausforderungen, 
die die Digitalisierung mit sich bringt.

AH: Herr Karpinski, was sind die  
Hauptthemen, die Sie verbandspolitisch 
derzeit beschäftigen?
J. Karpinski: Es sind Dauerthemen. An 
erster Stelle die viel zu niedrige Rendite: 
Wir reden für 2015 von 1,4 Prozent. Die 
Zielgröße liegt bei 3 Prozent. Auch der 
Branchen-Monitor 2016 zeigt mit der 
Schulnote 3,35 einen sehr hohen Unzu-
friedenheitsgrad mit der Rendite.

Ein weiteres Thema ist die Überbüro-
kratisierung. Das ist ein Kampf an vielen 
Fronten. Nehmen Sie unsere Auseinan-
dersetzung mit dem Kartellamt in Sachen 
Präsenzhandelsbonus. Wir lehnen die 
Anonymität der Neuwagenangebote im 
freien Netz ab. Diesem „dunklen Handel“ 
muss man jegliche Transparenz auch dem 
Kunden gegenüber absprechen. Hier for-
dern wir faire Spielregeln. Wir können 
nicht verstehen, dass ein Händler wegen 
eines Formfehlers oder der unzureichen-
den Schriftgröße z. B. von der DUH abge-
mahnt werden kann, aber ein Händler im 
Internet anonym ein Angebot abgeben 
darf. Zu diesem Bürokratiemonster ge-
hört die Abmahnpraxis bei der Energie-
verbrauchskennzeichnungsverordnung. 
Auch da pochen wir vehement an die  
EU-Türen. Wenn erst mal eine Verord-

nung steht, ist es sehr schwierig, Verände-
rungen vorzunehmen. Wir kämpfen!

Dialog Hersteller – Handel
AH: Wo steht der ZDK in den Gesprächen 
mit den Herstellern und Importeuren?
J. Karpinski: Da dominiert gegenwärtig 
das „Diesel-Gate“ von Volkswagen. Da-
hinter steht ein langwieriger Prozess, der 
inzwischen auch in Deutschland schärfere 
Züge erhält. Die VW-Partner stehen da-
vor, die Aufgaben für die 2,4 Mio. betrof-
fenen Pkws abzuarbeiten. Die Kunden 
werden ungeduldig und schieben bereits 
rechtliche Fragen nach. Leider wird auch 
die eigentliche notwendige Diskussion 
der Verbrauchsangaben und deren realis-
tische Anpassung darüber verdeckt. 

Unabhängig davon steht unsere Forde-
rung nach einer Planungs- und Investiti-
onssicherheit. Sie haben in AUTOHAUS 
das geplante Investitionsvolumen von  
827 Millionen Euro für 2016 dargestellt. 
Wer die zusätzlichen Herausforderungen 
über den digitalen Vertrieb vor sich sieht 
und dann das Investitionsvolumen in 
„Bau-Steine-Erden“ und sonstige sinnvol-
le und weniger sinnvolle Vorgaben, der 
braucht eine überzeugende Zuversicht. 

Daten
AH: Das Thema Daten wird beim Auto  
der Zukunft eine große Rolle spielen.  
Wie geht der ZDK damit um?
J. Karpinski: Die Digitalisierung bewegt 
uns schon einige Jahre. Das spitzt sich 
aufgrund der technischen Entwicklung 
zu, bis hin zum selbstfahrenden Auto. 
Wir werden das Fahrzeug der Zukunft ja 
nur noch als Hülle einer großen Enter-
tainmentveranstaltung haben. Aber auch 
die Betriebe müssen sich darauf einstel-
len, brauchen ganz andere Reparatur-
systeme. Es werden auch weitere Prozesse 
digitalisiert werden, außerdem die gesam-
ten „Akten“ im Autohaus etc.

KURZFASSUNG

Das treibt den ZDK laut Präsident Jürgen 

Karpinski dauerhaft um: die niedrige 

Branchen rendite und „Bürokratiemonster“, 

die z. B. die Abmahnpraxis bei der Energie-

verbrauchskennzeichnungsverordnung 

erst ermöglichen.
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