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Der Boden unter den Füßen der 
Kfz-Branche erzitterte, als die 
Bundesregierung am 13. Januar 

einen Zuschuss zum Neu- und Jahreswa-
genkauf in Höhe von 2.500 Euro verkün-
dete. Erdbeben können bekanntlich 
Tsunamis auslösen – und der erste kam 
prompt. Bereits tags darauf kam es in 
vielen Handelsbetrieben zu einer Kunden-
flut, wie sie zuletzt nach der Wende gese-
hen wurde. Angesichts der noch vielen 
offenen Fragen zur Abwicklung traf diese 
erste Welle auf unvorbereitete und verun-
sicherte Verkäufer. Der eigentliche Glücks-
fall sorgte so vielerorts für Ärger. Ebenso 
reflexartig wie die Kritik an der Regie-
rungsentscheidung kam der Appel an die 
„ewigen Nörgler“, die ureigenste aller 
deutschen Tugenden endlich zu unter-
drücken und stattdessen die Gelegenheit 
zu guten Geschäften beim Schopf zu 
packen. „Warum die andauernden Hinwei-
se auf die vermeintlichen Gefahren des 
Missbrauchs, ehe auch nur ein Antrag 

beim Bafa in Eschborn eingetroffen ist? 
Warum ein Zerreden der Wirkung für den 
Binnenmarkt? Einfach nur ein Stück deut-
sche Mentalität?“, fragte u.a. auch der 
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe (ZDK) in seiner Publikation 
„ProMotor“. 

Haare in der Prämiensuppe

Noch im November gehörte man selbst zu 
den Zweiflern: „Eine Abwrackprämie 
stand bislang nicht auf unserem Wunsch-
zettel, weil sie keinesfalls zur nachhaltigen 
Entlastung der Autokunden beiträgt. Viel-
mehr haben die Erfahrungen z.B. in Italien 
gezeigt, dass dadurch eher ein Strohfeuer 
ausgelöst wird“, erklärte ZDK-Präsident 
Robert Rademacher damals im Interview 
mit asp (vgl. asp12/08, S. 17). Auf einige 
Haare in der Prämiensuppe sollte man also 
zumindest hinweisen dürfen. Das könnte 
den Kater mildern, wenn der Fördertopf 
mit den 1,5 Milliarden Euro leer ist und 

dem Verkaufsrausch trotz reformierter 
Kfz-Steuer Ernüchterung folgt. Denn die 
Umwelprämie bringt momentan sicherlich 
gute Geschäfte für all jene, die über ein 
üppiges Angebot an günstigen Neu- und 
Jahreswagen im A- und B-Segment und 
gute Einkaufsquellen für den Nachschub 
verfügen. Das sind nicht zwangsläufig nur 
die Vertriebspartner der Importmarken, 
wie häufig kritisiert (ganz nebenbei: auch 
davon profitieren deutsche Arbeitsplätze!). 
So berichteten zuletzt auch Ford- sowie 
Opel-Betriebe und auch zahlreiche freie 
Händler über volle Verkaufsräume. Bereits 
jetzt zeigt sich aber eine Kaufzurückhal-
tung bei Modellen mit längerer Lieferzeit, 
aus Angst davor bei der Prämienvergabe 
leer auszugehen. 

Die Gretchenfrage bleibt unbeantwor-
tet: Wie viele dieser Verkäufe sind lediglich 
vorgezogen und fehlen später im Jahr? 
Auch nach Abschluss der Förderaktion 
wird man die Mitnahmeeffekte nur erah-
nen können. Fakt ist: Der Prämientopf 
reicht nach Abzug der Verwaltungskosten 
für 598.400 Abschlüsse. Damit in Form 
der Mehrwertsteuer wieder 1,5 Milliarden 
Euro an den Fiskus zurückfließen, müsste 
pro Verkauf ein durchaus realistischer 
Preis von mindestens 13.200 Euro erzielt 
werden. Auch wenn dies keine Amortisa-
tionsrechnung sein kann, ist schon heute 
klar, dass es zuvor sicherlich schon weit 
wirkungslosere Maßnahmen der Bundes-
regierung gab. Vielleicht ist die große 
Resonanz auf die Prämie ein Anreiz für 
die Politiker, trotz ihrer bisher ablehnen-
den Haltung nochmal etwas Geld nachzu-
schießen.  Niko Ganzer

Abwrackprämie

Die perfekte Welle?
Der spektakulärste Punkt im zweiten Konjunkturprogramm treibt seit Mitte Januar Kundenscharen in die Betriebe 
und Altautos zu den Verwertern. Doch spült die staatliche Verkaufsförderung auch wirklich mehr Geld in die Kassen?
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Ausführlich berichtet asp seit dem 13. Januar auf seiner Homepage und in Sonder-
newslettern über die täglich wechselnden Entwicklungen in Sachen Abwrackprämie. 
Die wichtigsten Details der Regelung haben wir für Sie unter www.autoservicepraxis.
de/schrott zusammengefasst. Und natürlich halten wir Sie weiter tagesaktuell auf 
dem Laufenden, z.B. über die spannende Frage, wie lange die Fördermittel noch 
reichen. Am bequemsten erfahren Sie die Neuigkeiten, wenn Sie unseren kostenlosen 
Newsletter unter www.autoservicepraxis.de/newsletter abonnieren. 
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