
PROGNOSEN VON VDA UND VDIK

Der deutsche Pkw-Markt wird in diesem Jahr das vierte Mal in Folge deutlich zulegen. Der Herstel-

lerverband VDA erwartet einen Zuwachs von mindestens drei Prozent auf gut 3,4 Millionen Pkw – 

wenn der Dezember gut läuft auch auf knapp 3,5 Millionen. „Wir haben es derzeit mit zwei gegen-

läufigen Entwicklungen zu tun: Einerseits treibt die Umstiegsprämie den Markt, andererseits gibt 

es eine spürbare Verunsicherung wegen der Fahrverbotsdebatte“, sagte VDA-Präsident Matthias 

Wissmann Anfang Dezember. 2018 werde der deutsche Markt leicht zurückgehen, auf ein Volu-

men von rund 3,4 Millionen Neuzulassungen. „Allerdings bewegt sich der Markt auch dann deut-

lich über dem langjährigen Mittelwert“, so Wissmann.

Auch der Importeursverband VDIK ist mit dem aktuellen Jahr sehr zufrieden. Die Mitgliedsunter-

nehmen steigerten ihren Marktanteil insgesamt auf rund 38 Prozent und setzten bislang insgesamt 

rund 1,3 Millionen Pkw ab, ein Zuwachs um sieben Prozent. „Wir gehen davon aus, dass sich auch 

im kommenden Jahr sowohl der Privatmarkt als auch der Flottenmarkt weiter positiv entwickeln 

werden, und sehen daher gute Chancen, den sehr guten Trend des laufenden Jahres fortzusetzen“, 

sagte Präsident Reinhard Zirpel. „Im Nutzfahrzeug-Markt sehen wir für 2018 eine weiterhin stabile 

Nachfrage.“ Auch wenn in der Vergangenheit bei den Nutzfahrzeug-Zulassungen starke Schwan-

kungen zu beobachten gewesen seien, rechne der VDIK mittel- und langfristig damit, dass das ak-

tuelle, hohe Niveau aufgrund der weiter steigenden Transportmengen beibehalten werde.
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Markt robust,  
Stimmung schlecht
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Die gute Konjunktur und die Dieselkrise sorgen für ein Plus  

bei Neuwagen. Gleichzeitig erschwert die Diskussion um die  

Selbstzünder spürbar das Geschäft mit Gebrauchten.

erwartet das Kfz-Gewerbe 7,3 Millionen 
Besitzumschreibungen.

Gebrauchte Diesel lassen sich nach An-
gaben des ZDK kaum noch verkaufen. 
Laut einer Blitzumfrage warten bei den 
Händlern derzeit 300.000 Euro-5-Diesel 
im Gesamtwert von 4,5 Milliarden Euro 
auf einen Käufer. Diesel-Rückläufer aus 
Leasingverträgen drohen die Lage aus 
Sicht des Handels noch zu verschärfen: 
82 Prozent der markengebundenen Händ-
ler fürchten durch sie ein existenzielles 
Risiko für das eigene Unternehmen. Kar-
pinski forderte deshalb mit Nachdruck 
eine Hardware-Nachrüstung für Diesel-
fahrzeuge. „Sie dient der Umwelt und 
trägt zur Stabilisierung der Fahrzeugwer-
te bei“, betonte der ZDK-Präsident.

Aussichten könnten kaum besser sein
Für das kommende Jahr erwartet der ZDK 
bei Pkw zwischen 3,4 und 3,5 Millionen 
Neuzulassungen sowie 7,2 bis 7,4 Mil-
lionen Besitzumschreibungen bei Ge-
brauchtwägen. „Die Konjunkturaussich-
ten für das kommende Jahr könnten kaum 
besser sein. Dem entgegen steht die an-
haltende Diskussion um die Zukunft des 
Dieselmotors und drohende Fahrverbote“, 
erklärte Karpinski. Das erschwere Prog-
nosen. Es bleibe zu hoffen, dass die poli-
tische Weichenstellung vor einer gericht-
lichen Entscheidung erfolge.

Im Servicegeschäft erwartet der Ver-
band nach einem guten Jahr 2017 mit 
 einer durchschnittlichen Werkstattauslas-
tung von 85 Prozent (plus ein Prozent 
gegenüber dem Vorjahr) erneut eine leich-
te Steigerung. Armin Wutzer ■

D
ie Zahl der Neuzulassungen auf 
dem deutschen Automarkt wird 
laut einer Prognose des Zentral-

verbands des Deutschen Kraftfahrzeug-
gewerbes (ZDK) bis Jahresende auf rund 
3,4 Millionen Fahrzeuge steigen. Das gab 
ZDK-Präsident Jürgen Karpinksi im 
 Rahmen des jährlichen Kamingesprächs 
mit dem Schmiermittelhersteller Fuchs in 
Mannheim bekannt. Damit entwickelt 
sich der Markt besser als erwartet. Ur-
sprünglich hatte der ZDK mit 3,2 Millio-
nen Neufahrzeugen gerechnet.

Als Wachstumstreiber erweisen sich 
die Privatzulassungen, deren Anteil bis 
Ende November auf nunmehr 36,6 Pro-
zent (plus 15,9 Prozent im Jahresver-
gleich) zulegte. „Der Zuwachs der priva-
ten Zulassungen ist aus unserer Sicht in 
erster Linie auf das starke Wirtschafts-
wachstum und die Konsumfreude der 
Verbraucher zurückzuführen. Außerdem 
dürfte es aufgrund der Diesel-Diskussion 
Vorzieheffekte bei den Neuanschaffungen 
geben“, sagte Karpinksi.

Verunsicherung der Verbraucher
Die Diesel-Debatte sei jedoch auch der 
Grund, dass sich trotz der guten Neuwa-
gen-Zahlen die Stimmung im Kfz-Gewer-
be merklich eingetrübt habe. So brach der 
Diesel-Anteil bei neu zugelassenen Pkw 
bis November 2017 auf 34 Prozent ein 
(minus 17 Prozent). Karpinski: „Deutli-
cher kann sich die Verunsicherung der 
Verbraucher durch die Diskussion um 
drohende Fahrverbote nicht zeigen.“ Die-
se macht sich auch im Gebrauchtwagen-
geschäft bemerkbar, das nach Angaben 
des KBA bis einschließlich November um 
0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum schrumpfte. Für das Gesamtjahr 

ZDK-Präsident Jürgen Karpinksi: „Die Konjunk-

turaussichten für das kommende Jahr könnten 

kaum besser sein.“
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