
Geschönte Statistik
ZDK-MITGLIEDERVERSAMMLUNG – Rademacher prangert erneut die Eigen-
zulassungen der Hersteller und die von ihnen initiierten Händlerzulassungen an.
VON DORIS PLATE

D ie aktuelle Situation im Kfz-Ge-
werbe lässt viele Wünsche offen. 
Diese vorläufige Bilanz zog Ro-

bert Rademacher, Präsident des Zentral-
verband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
(ZDK) anlässlich der Mitgliederversamm-
lung Mitte Juni in Dresden. Der Neuwa-
genabsatz blieb in den ersten fünf Mona-

ten dieses Jahres in Deutschland um 
knapp neun Prozent hinter den Vorjahres-
zahlen zurück. Im Gebrauchtwagenge-
schäft sei die Mengenentwicklung zwar 
noch im grünen Bereich, den Handel 
drückten jedoch unbefriedigende Brutto-
gewinne und viel zu lange Standzeiten. 
Nicht zuletzt witterungsbedingt sei in 
 diesem Jahr auch zudem der Aftersales-
Bereich schlecht in Fahrt gekommen. Die 
durchschnittliche Auslastungsquote der 
Werkstätten liege aktuell unter den Vor-
jahreswerten.

Sonderfall in Europa
Was tun? Rademacher wurde nicht müde, 
erneut die Eigenzulassungspraxis der Her-
steller und die von ihnen initiierten Händ-
lerzulassungen anzuprangern. Sie lägen in 
der Summe teilweise über 30 Prozent der 

Gesamtzulassungen und zehn bis 15 Pro-
zent davon dienten lediglich dazu, die 
Statistik künstlich hochzuhalten. „Bei uns 
sind die Neuwagenzulassungen also um 
300.000 bis 450.000 Einheiten geschönt“, 
so der ZDK-Präsident. Erstmals erwähnte 
er in diesem Zusammenhang, dass es diese 
Praxis nur in Deutschland gibt. „In ande-
ren wichtigen europäischen Teilmärkten 
bewegen sich die Hersteller-/Händler-
Zulassungen insgesamt nur bei zehn bis 
15 Prozent der Gesamtzulassungen.“

Rechne man den derzeitigen Trend bei 
den Neuzulassungen in Deutschland 
hoch, werde das Zulassungsvolumen in 
diesem Jahr eher bei 2,8 denn bei 2,9 Mil-
lionen Einheiten liegen. „Sollte statistisch 
mehr erreicht werden, dann wäre das 
 weniger ein Zeichen für die Erholung des 
Marktes als vielmehr dafür, dass die Her-

KURZFASSUNG
Der Verband kritisierte die hohe Zahl der  
Eigenzulassungen und stellte seine Doppel-
strategie gegen die für den Fabrikatshandel 
bedrohliche Entwicklung der Neuwagen-Ver-
kaufsplattformen vor. Für die Meister-HU soll 
weiterhin geworben werden. Beim Thema  
e-call warnte der ZDK vor den weitergehenden 
Möglichkeiten, die zum Beispiel zu einer Steu-
erung von Servicearbeiten in bestimmte Werk-
stätten führen könnten. 
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Auf den Fahnen vor dem Veranstaltungshotel warb der ZDK in Dresden erstmals mit dem neuen Slogan „Wir können Auto“.

LESEN SIE HIER...
... welche Themen im Vordergrund der Mit-
gliederversammlung des ZDK standen.
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steller-/Händler-Zulassungspraxis gegen 
alle Vernunft fortgesetzt worden ist“, 
mahnte Rademacher.

Hoffnung im Service
Beim Service hofft der Verband, dass es 
mit der Besserung der Wetterlage zu 
 einem Nachholeffekt kommt. Dies gilt 
auch für die vom Hochwasser gebeutelten 
sächsischen Kfz-Betriebe. Deren Präsi-
dent Wolfgang Seifert sagte, dass die Kun-
den an der Elbe zwar derzeit andere Sor-
gen hätten. Wenn das Wasser und die 
Schäden jedoch wieder beseitigt seien, 
gebe es aber vielleicht Nachholbedarf.

Doppelstrategie im Internet
Auch ein anderes Dauerthema wurde von 
Rademacher in Dresden erneut angespro-
chen: Der ZDK will sich der für den Fab-
rikatshandel bedrohlichen Entwicklung 
der Neuwagen-Verkaufsplattformen im 
Internet mit einer „Doppelstrategie“ ent-
gegenstellen. Zunächst soll die Präsenz 
der Markenbetriebe in den Suchmaschi-
nen verbessert werden. Als Zweites habe 
der ZDK Eckpunkte für markenspezifi-
sche Online-Plattformen formuliert. Für 
die Ausgestaltung müsse man nun IT-
Spezialisten hinzuziehen. Namhafte Her-
steller hätten aber bereits zugesagt, dass 
sie sich bei Vorlage eines Konzepts durch 
den ZDK ernsthaft damit beschäftigen 
würden und dieses Konzept gemeinsam 
mit dem ZDK zur Serienreife weiterent-
wickeln wollten. 

Weiter für Meister-HU werben
Bei der zunächst abgelehnten Meister-HU 
betonte Rademacher, dass der Verband 
dieses Thema nun keineswegs fallen las-
sen würde. Das Konzept werde weiter ver-
feinert und der ZDK würde auf allen rele-
vanten Ebenen weiter dafür werben. An 
die Überwacher appellierte er, den Ge-
sprächsfaden mit dem Verband möglichst 
bald wieder aufzunehmen. 

e-call mit Nebeneffekten
Beim elektrischen Notruf e-call, der nach 
dem Willen der EU ab 2015 in Neufahr-
zeugen verpflichtend vorgeschrieben 
werden soll, führte der ZDK-Präsident 
aus, dass das Kfz-Gewerbe den System-
ansatz unterstütze. Rademacher warnte 
aber vor für das Kfz-Gewerbe uner-
wünschten Nebeneffekten. „Wenn man 
Fahrzeugdaten bei Unfällen direkt aus-
tauschen kann, dann ist dies auch in an-

deren Situationen möglich.“ So könnten 
die Hersteller zum Beispiel auch beim 
Service oder bei Pannen dafür sorgen, 
dass alle relevanten Daten an sie über-
mittelt werden. Damit wäre nicht auszu-
schließen, dass es zu einer gezielten Steu-
erung von Servicedienstleistungen und 
damit zu einer unerwünschten Beschrän-
kung des Wettbewerbs im Kfz-Gewerbe 
käme. Deshalb setze sich der ZDK für ein 
standardisiertes Telematik-System ein, 
das sowohl dem jeweiligen Fahrzeugher-
steller als auch anderen Serviceanbietern 
die Entwicklung verschiedener Anwen-
dungen und deren Umsetzung in den 
Fahrzeugen erlaubt.   ■

AUSZEICHNUNGEN FÜR PR-AK TIONEN
Traditionell verleiht das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe im Rahmen der Mitgliederversammlung die 
„Blauen Kalligraphen“ für die besten PR-Aktionen in den Innungen. In diesem Jahr gewann Arne Jos-
wig (3. v. r.), ehrenamtlicher Pressesprecher des Kfz-Verbandes Schleswig-Holstein, die Auszeichnung 
in Gold. Der Geschäftsführende Gesellschafter der Lensch & Bleck Gruppe mit Standorten in Hamburg 
und Neumünster hat mit seinen Medientagen die Branche ins Rampenlicht gerückt: Auf seine Einla-
dung kamen Journalisten zu Themen wie Fahrerassistenzsysteme, Nutzfahrzeuge, SUV und Gelände-
wagen zusammen und testeten  einen Tag lang von Mitgliedsbetrieben zur Verfügung gestellte Fahr-
zeuge. 

Silber ging an Evita Rösch (2. v. l.), Pressesprecherin der Kfz-Innung Pforzheim/Enzkreis. Mit dem Info-
Terminal „Umwelt erfahren – eine interaktive Multimediashow“ präsentiert die Innung im örtlichen 
Energieberatungszentrum (EBZ) dauerhaft das Thema ökologisches Fahren. 

„Mecklenburg-Vorpommern fährt erstklassig“ heißt das PR-Programm des nördlichen Kfz-Verbandes, 
für den Präsident Rainer Schlorf (3. v. l.) die Auszeichnung in Bronze überreicht bekam. Der Geschäfts-
führer des Autohauses Warnow in Rostock gewann Prominente aus Kultur und Sport dafür, Fahrzeuge 
medienwirksam zu testen. 

Berna Raters (Mitte), Pressesprecherin der Kfz-Innung Cloppenburg, verdiente sich den Sonderpreis 
für ein gemeinsam mit PR-Partner Fuchs Europe Schmierstoffe initiiertes Pilotprojekt, bei dem Plakate 
„Auf dieser Strecke wie 'ne Schnecke!“ zur Rücksicht gegenüber Kindergartenkindern aufrufen. Der In-
haberin des Autohauses Mercedes Raters in Löningen gelang es so, dass das Engagement für das The-
ma Sicherheit in der Berichterstattung gewürdigt wurde.

Als Überraschung zeichnete die Jury Fuchs Verkaufsleiter Dietmar Neubauer (l.) mit dem „Ehren-Kalli“ 
für sein nunmehr zehn Jahre währendes Engagement aus. ZDK-Präsident Robert Rademacher (2. v. r.) 
übergab die Preise gemeinsam mit Moderatorin Andrea Grießmann (r.). 

RADEMACHER TRIT T 2014 AB

Robert Rademacher will 2014 bei den turnus-
mäßigen Wahlen nicht mehr als ZDK-Präsident 
kandidieren. Das teilte er anlässlich der Mit-
gliederversammlung des Deutschen Kraftfahr-
zeuggewerbes (ZDK) im Juni in Dresden mit. 
Anfang nächsten Jahres soll den Mitgliedern 
ein abgestimmter Vorschlag für die Nachfolge 
unterbreitet werden. 
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