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Herr Rademacher, im kommenden Jahr begeht 
der ZDK seinen 100. Geburtstag. Mit Blick auf 
die aktuelle Situation: Wird das ein Jubelfest 
oder eine Trauerfeier? 
Eine Jubelfeier wird es vermutlich nicht 
sein. Wir hatten auch schon vor der 
Finanzkrise nicht unbedingt eine Situati-
on, die zum Jubeln war. Aber ich gehe 
davon aus, dass die auf uns zukommenden 
Probleme dazu beitragen werden, sich in 
der Branche zu besinnen. Wir müssen in 
so einer schwierigen Situation zusam-
menstehen, dann sind auch wieder posi-
tive Impulse zu erwarten. 

Wie sieht Ihre vorgezogene Service-Bilanz für 
das Jahr 2008 aus? 
Der Service bleibt eine Bank und ist 
wieder mal das Rückgrat des Gewerbes. 
Das Servicegeschäft liegt auch im Auto-
jahr 2008 mit rund 71 bis 72 Millionen 
Aufträgen und einem Marktanteil von 
etwa 90 Prozent auf konstant hohem 
Niveau. Aber auch an der Servicefront gibt 
es Beeinträchtigungen.

Negativ in Erinnerung bleiben dürften hier das 
Debakel um mangelhafte Nachrüstpartikelfilter 
und die zunehmende Einbindung von Service-
paketen in die Rabattpolitik der Hersteller. 
Die Filter-Panne zeichnete sich ja bereits 
im Vorjahr ab. Das erwartete Zusatzge-
schäft ist ausgeblieben. Selbst die inzwi-
schen 26 aktiven Umweltzonen haben 
nicht zu einer größeren Nachfrage 
geführt. Aber wir bleiben am Ball. Mit der 
so genannten Transporteroffensive haben 
wir eine neue Initiative gestartet. Für etwa 
80 Prozent dieser vorwiegend im inner-
städtischen Versorgungsverkehr einge-
setzten Fahrzeuge wird der Markt bis 
Jahresende passende Produkte vorhalten. 
Davon versprechen wir uns einen kleinen 
Impuls. Bei den Servicepaketen müssen 
wir wachsam sein, dass die Servicerendi-
te durch Quersubventionen nicht negativ 
beeinflusst wird. Inhalte und Umfang 
vom Servicepaket sind von Fabrikat zu 
Fabrikat unterschiedlich. Es gibt durchaus 
Beispiele, wo Serviceleistungen vom 
Hersteller bzw. Importeur nahezu normal 
vergütet werden. Geschieht dies nicht, so 
ist das Rückgrat, von dem ich eben sprach, 
in Gefahr.

Robert Rademacher: Service-Pakete müssen  
im Wesentlichen vom Hersteller finanziert sein

Interview

Zusammenhalt
Schwierig wie noch nie sieht der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK),  
Robert Rademacher, die aktuelle Lage der Branche. Das Aftersales-Geschäft bereitet ihm dabei noch am wenigsten 
Kopfzerbrechen, wie er im asp-Interview erklärt.
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Könnte durch die Finanzkrise der Trend zu 
solchen Paketen nicht sogar verstärkt 
werden? Es wäre doch keine Überraschung, 
wenn sich die Herstellerbanken künftig mit 
Prämien und zinsgünstigen Finanzierungen 
zurückhalten. 
Die Gefahr besteht. Wir lehnen solche 
Pakete auch nicht grundsätzlich ab. Sie 
dürfen allerdings nur über einen begrenz-
ten Zeitraum von zwei bis drei Jahren in 
den Preis inkludiert werden. Wenn 
dadurch die größere Unsitte, nämlich die 
maßlose Rabattschleuderei, eingedämmt 
wird, ergibt das durchaus Sinn. Und wie 
gesagt: Es muss im Wesentlichen vom 
Hersteller finanziert sein und nicht über 
die Rendite des Servicebereichs der Part-
ner. Sonst würde ein Übel durch ein 
anderes ersetzt!

„Steuerbefreiung für Neuwagen“, „CO2-Steu-
er“ und „Verschrottungsprämie“ – mögliche 
Krisenmaßnahmen sind vor allem auf die 
Ankurbelung des Neuwagenverkaufs ausge-
richtet. Gäbe es nicht auch Fördermöglich-
keiten, die dem Servicegeschäft zugute- 
kommen könnten? 
Das ist schwierig. Ich plädiere dafür, die 
Pendlerpauschale wieder im vollen 
Umfang einzuführen. Die zusätzlichen 
finanziellen Mittel im Portemonnaie der 
Autofahrer und die Rückbestimmung 
vieler Berufspendler auf ihr Auto würde 
indirekt auch das Servicegeschäft positiv 
beeinflussen. Aber auf jeden Fall begrüßen 
wir die jüngste Entscheidung der Bundes-
regierung, auch wenn die Steuerbefreiung 
zunächst nur für Neuwagenkäufe bis Mitte 
2009 gilt. Man sollte das nicht unterschät-
zen: Solch ein Beschluss hat nicht nur eine 
rein finanzielle, sondern auch eine 
emotionale Komponente. Ich rechne 
damit, dass sich das positiv bemerkbar 
machen wird. Das Maßnahmenpaket geht 
indes nicht weit genug. Bei den Kaufan-
reizen müssen vor allem junge Gebraucht-
wagen einbezogen werden, sofern sie die 
noch zu definierenden Umwelt-Standards 
erfüllen. Zudem muss eine schnelle 
Reform der Kfz-Steuer auf der Basis der 
CO2-Ziele zur Modernisierung des Pkw-
Bestandes beitragen.  Eine Abwrackprä-
mie stand bislang nicht auf unserem 
Wunschzettel, weil sie keinesfalls zur 
nachhaltigen Entlastung der Autokunden 
beiträgt. Vielmehr haben die Erfahrungen 

z.B. in Italien gezeigt, dass dadurch eher 
ein Strohfeuer ausgelöst wird. Analog 
einer Energiesparprämie können wir uns 
vorstellen, durch Zuschüsse den Kauf von 
„grünen Autos“ anzukurbeln.

Im kommenden Jahr entscheidet sich die 
Zukunft der Gruppenfreistellungsverordnung 
(GVO). Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich 
die EU-Kommission doch noch für eine spezi-
elle Branchenregelung entscheidet?
Kurz nach Veröffentlichung des Evaluie-
rungsberichts im vergangenen Sommer 
hatte man noch das Gefühl, dass es ein 
weiter Weg wäre, die Wettbewerbskom-
mission von einem Umdenken zu über-
zeugen. In der Zwischenzeit haben sich 
die Chancen aus meiner Sicht verbessert. 
Denn würde das Kfz-Gewerbe in eine 
ähnlich wie heute ausgestaltete Schirm-
GVO einbezogen, dann hätten die Herstel-
ler die Möglichkeit, den Vertragshändler 
auf die Abnahme von 80 Prozent seines 
Verkaufsvolumens zu verpflichten. Das 
würde de facto den Mehrmarkenhandel 
in ein und derselben Vertriebsstätte unter-
binden, was fatal wäre für Tausende von 
Unternehmern, die ihre Investitionen im 
Vertrauen darauf getätigt haben, einen 
Betrieb durch den Verkauf mehrerer 
Marken am Laufen halten zu können. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass die EU-
Kommission das will.

Eine starke Abhängigkeit vom Hersteller 
besteht doch aber auch trotz GVO. Könnte eine 
Lockerung oder gar komplette Abschaffung 
nicht vielleicht sogar zu mehr Unabhängigkeit 
führen? 
Es gibt ja vielfach Beispiele von Händlern, 
die sogar damit werben, besonders leis-
tungsfähig zu sein, weil sie an keinen 
Hersteller gebunden sind und so europa-
weit Einkäufe optimieren können. Ich 
persönlich bevorzuge jedoch die klare 
Bindung an einen oder mehrere Hersteller 
auf Basis von Verträgen, die einen fairen 
Lastenausgleich zwischen den Partnern 
vorsehen.

Fairness kann auch bedeuten, dem Vertrags-
händler eine wichtige Einnahmequelle zu 
belassen, z.B. den Verkauf von Ersatzteilen an 
markenfremde Betriebe der Umgebung. Man 
bekommt jedoch den Eindruck, dass viele 
Hersteller und Importeure dieses lukrative 

Geschäft mit neuen Vertriebsprogrammen zu 
sich lenken wollen.
In die Anstrengungen der Hersteller zur 
Ankurbelung des Teileabsatzes an Nicht-
Vertragspartner sind die Vertragsbetriebe 
in der Regel eingebunden. Das setzt aber 
natürlich auch immer den Willen dieser 
Betriebe voraus, eine Art Wiederverkaufs-
geschäft zu betreiben. Das will organisiert 
sein; eventuell muss dafür sogar ein 
Außendienst aufgebaut werden. Da fliegt 
einem keine gebratene Taube in den 
Mund! Ein stärker werdender Wettbewerb 
mit den leistungsstarken freien Teilehänd-
lern kann jedenfalls unseren Mitgliedern 
nur nutzen, weil sich dadurch breitere 
Einkaufsalternativen ergeben. 

2009 steht vor der Tür. Mit welchen Hoffnungen 
gehen Sie in das neue Jahr? 
Wir müssen gemeinsam mit den Herstel-
lern zu realistischen Markteinschätzungen 
kommen und daraus die richtigen Konse-
quenzen ziehen. Gerade jetzt wären zu 
hohe Erwartungen besonders fatal. Ich 
appelliere daher an alle Beteiligten, von 
einer realistischen Gesamtmarktgröße 
auszugehen. Das ist 
die Grundbedingung 
für eine Stabilisie-
rung. Die Zahl der 
Neuzulassungen und 
B e s i t z u m s c h r e i -
bungen ist 2008 nicht 
dramatisch abgestürzt, sondern sie lag am 
unteren Rand des Normalen. Trotzdem 
wurde über das gesamte Gewerbe hinweg 
praktisch kein Geld verdient. Auch der 
Aftersales-Market ist durch einen zuneh-
menden Preis- und Verdrängungswettbe-
werb geprägt. Im Service ist ein weiteres 
schlechtes Geschäft in Folge der Witterung 
zu befürchten. Wenn dann noch Turbu-
lenzen am internationalen Finanzmarkt 
dazukommen, dann gerät der Mittelstand 
ernsthaft in Gefahr. Wir müssen da 
herauskommen! Aber ich sprach ja bereits 
eingangs unseres Interviews von meiner 
Hoffnung darauf, dass alle Branchenbe-
teiligten zur Besinnung kommen. Auch 
die Politik ist gefordert, ihren Beitrag zu 
leisten, um die bestehende Vertrauenskri-
se zu überwinden.

Herr Rademacher, vielen Dank für das 
Gespräch.  Niko Ganzer“

Der Mittelstand  
gerät in Gefahr. Alle 
Beteiligten müssen zur 
Besinnung kommen!
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