
Trügerische Ruhe
FABRIK ATE RÜCKBLICK 2013 – Das Jahr brachte mit dem Wegfall der  
branchenspezifischen GVO für den Kfz-Vertrieb eine große Veränderung.  
Die Händler drücken aber andere Probleme.    VON DORIS PLATE

S eit dem 1. Juni 2013 gibt es eine 
wichtige Veränderung im Kfz-Ver-
trieb: Der Kfz-Handel hat seitdem 

keine eigene Gruppenfreistellungsverord-
nung (GVO) mehr. Es gilt die branchen-
übergreifende Regelung. Aber es ging kein 
Ruck durch die Branche. Der Knall blieb 
aus. Der Stichtag verstrich, ohne dass sich 
jemand besonders darum gekümmert hät-
te. ZDK-Geschäftsführerin Antje Wolter-
mann weiß auch warum: „Die meisten 
Vertragsveränderungen wurden bereits in 
den Jahren 2011 und 2012 verhandelt. Vie-
le traten zwar 2013 in Kraft. Da war die 
Aufregung darüber aber längst vorbei.“ 
Das einzige Fabrikat, das derzeit noch über 
neue Verträge verhandelt, ist Volvo. 

Schlummernde Veränderungen
Zu Ende ist die Geschichte aber deswegen 
noch nicht. In den neuen Vereinbarungen 
zwischen Händlern und Herstellern/Im-
porteuren, die die meisten Hersteller und 
Importeure getroffen haben (siehe Gra-
fik), schlummern nämlich noch einige 
Veränderungen, die zwar schon verein-
bart, derzeit dank langen Übergangsfris-
ten aber noch nicht wirksam sind. Dies 
gilt vor allem im Bereich Bauen, wo neue 
CI-Standards erst in den nächsten Jahren 
greifen. Aber auch bei anderen Standards, 
wie zum Beispiel der Einführung des 
 markenübergreifenden Kontenrahmens 

SKR 51, haben die Händler schon unter-
schrieben, merken aber noch nichts, weil 
der Hersteller noch nicht auf die Umset-
zung pocht. Für einige wird das noch ein 
böses Erwachen geben. 

Auch ein anderer wichtiger Punkt in 
den neuen Vertragsvereinbarungen ist 
bislang noch nicht so richtig aufgepoppt: 
Viele Hersteller haben von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, dass die Über-
tragung des Vertrags an einen Händler 
desselben Fabrikats zukünftig von ihrer 
Zustimmung abhängig ist (siehe Grafik). 
Es wird also schwieriger, Betriebe mit Ver-
trag zu verkaufen. Beschwerden dazu sind 
uns bislang noch nicht bekannt. Einerseits 
weil wie bei Ford eine Zustimmung nur 
nach festgelegten Kriterien versagt wer-
den kann. „Ein Verkauf an einen Händler-
kollegen ist daher nach wie vor in fast 

 allen Fällen problemlos möglich“, berich-
tet Johann Gesthuysen, Geschäftsführer 
des Ford-Partnerverbandes. Andererseits 
weil es auch bisher eigentlich eher üblich 
war, solche Veränderungen zwischen den 
Vertragspartnern zu besprechen. 

Herausforderung Telematik
Die GVO-Änderung fand also nur am 
Rande statt. Das sieht auch der Verband 
der internationalen Kraftfahrzeugherstel-
ler so. Deren Präsident Volker Lange 
meint: „Die Auswirkungen der ab 1.6.2013 
für den Automobilvertrieb geltenden 
 neuen GVO sind nach Einschätzung des 
VDIK recht gering.“ Der Verband der 
deutschen Automobilhersteller VDA gibt 
sich vorsichtiger: „Noch ist es zu früh zu 
bewerten, wie sich die neue Vertikal-GVO 
im Vertrieb auswirken wird.“ Der VDA Fo
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KURZFASSUNG
Vertragsänderungen berührten den Handel in 
2013 nur noch am Rande. Viel wichtiger waren 
für ihn Absatz- und Renditeprobleme, Internet-
verkauf und Garantievergütung. Ebenso wie Da-
tenschutz und Telematik werden diese Themen 
den Handel auch noch länger beschäftigen.  

LESEN SIE HIER...
... welche Themen den Fabrikatshandel 2013 
beschäftigten und wo der Schuh drückte.
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geht aber davon aus, dass Fahrzeugher-
steller und Handelsbetriebe ihre partner-
schaftliche Zusammenarbeit fortsetzen 
werden. Nach seiner Auffassung stellt 
 gerade die Einführung neuer Fahrzeugge-
nerationen in den Bereichen alternative 
Antriebe und vernetzte Technologien in 
den nächsten Jahren hohe Anforderungen 
an Vertrieb und Service, die nur gemein-
sam bewältigt werden können. Dass die 
Telematik bald die Gremien beschäftigen 
wird, glaubt auch Antje Woltermann: „Es 
handelt sich hier keineswegs um ein reines 
Technikthema. Keiner weiß heute, was die 
Hersteller alles mit den Kundendaten an-
stellen werden.“  

Gemeinsam Lösung gesucht
Wie es um die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit steht, werden die Händler aber 
schon bald zu spüren bekommen, dann 
nämlich, wenn deren wichtigstes Thema 
für alle Marken in diesem Jahr bearbeitet 
wird. Die Rede ist vom Online-Vertrieb 
mit allen seinen Facetten. Ein paar deut-
sche Premiummarken – BMW und Mer-
cedes – sind schon vorgeprescht und 
 bieten Fahrzeuge online an. Die meisten 
anderen versuchen noch, gemeinsam mit 
dem Handel eine verträgliche Lösung zu 
finden. Denn inzwischen glaubt keiner 
mehr, dass man das Neufahrzeugangebot 
im Internet ignorieren kann. Nur darüber, 
wie man Netzauftritt und Realverkauf 
miteinander verbindet, gehen die Mei-
nungen (noch) auseinander. Hier wird 
sich zeigen, wie gut die Einbindung des 
Handels gelingt. 

Damit einher geht ein anderes Thema: 
die Rendite des Handels. Sie ist der sprin-
gende Punkt und bei fast allen Fabrikaten 
rückläufig – ebenso wie die Verkaufszah-
len. Der Markt hat gegenüber dem vergan-
genen Jahr eben nicht angezogen – im 
Gegenteil: Per Ende November lagen die 
Zulassungszahlen um 4,9 Prozent unter 
Vorjahresniveau. Und manche Marken 
spüren die finanzielle Schwäche ihres 
Herstellers besonders. 

Seat ist Aufsteiger des Jahres
Aufsteiger des Jahres ist aber eindeutig 
Seat mit plus 23 Prozent gegenüber Vor-
jahr. Schon erstaunlich, wie aus der spani-
schen Marke, die viele Experten über Jah-
re für völlig überflüssig hielten, plötzlich 
ein Gewinner wurde. Die breit angelegte 
Modelloffensive und tollen Marketing-
aktionen machen es möglich. Aber in der 

Branche gibt es immer ein Auf und Ab 
und jetzt sind eben mal die Seat-Händler 
auf dem aufsteigenden Ast. Bleibt zu hof-
fen, dass der Hersteller das nicht gleich 
mit neuen Auflagen wieder eindämmt. 

Ein weiteres wichtiges Thema in die-
sem Jahr war der Umgang mit Kundenda-
ten. Volkswagen Pkw reagierte mit einem 
zusammen mit dem Händlerverband er-
arbeiteten Vertrag zur Auftragsdatenver-
arbeitung. „Mit der Klarstellung, dass der 
Hersteller im Auftrag des Partners tätig 
wird, sind datenschutzrechtliche Regula-
rien verbunden, die den Händler endlich 
in eine ‚saubere‘ und mit weiteren Rechten 
verbundene Position bringen“, erläutert 
Volkswagen-Händlerverbands-Präsident 

Michael Lamlé. Andere Fabrikate arbeiten 
noch an Lösungen.

Dauerbrenner Garantievergütung
Dauerbrenner mit offenbar wieder zuneh-
mender Tendenz ist die Garantievergütung. 
Nur bei wenigen Fabrikaten wie z. B. Dai-
hatsu ist zu hören, dass sich hier etwas 
 verbessert habe. Die meisten klagen über 
schärfere Bedingungen, mehr  Bürokratie 
und nicht umsetzbare Herstellervorgaben. 
„Unsere Musterkostenrechnungen sind 
wieder brandaktuell“, meint dazu Wolter-
mann, deren Abteilung den Händlerver-
bänden Hilfestellung bei den Verhandlun-
gen anbietet. Auch wir werden in einem der 
nächsten Hefte das Thema aufgreifen.   ■

Die meisten Fabrikate nutzten die Änderung in den europäischen Rahmenbedingungen für 
Vertragsänderungen.

* Hier berücksichtigt sind Pkw-Fabrikate mit einem Marktanteil in 
Deutschland von kumuliert ca. 99%. 

Vertragsänderungen bekannt

Alfa Romeo, BMW, 
Chevrolet, Citroen, 
Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Jaguar, 
Jeep, Kia, Lancia, 
Land Rover, Mazda, 
Mercedes, Mini, 
Nissan, Opel, 
Peugeot, Porsche, 
Renault, Smart, 
Suzuki, Toyota

Volvo Audi, Mitsubishi, Seat, 
Skoda, Subaru, VW 

Aber: Es gab nur wenige 
Netzkündigungen! 

Vertragsänderungen kommen Keine
Vertragsänderungen

DIE REAKTION DER AUTOMOBILHERSTELLER/IMPORTEURE* 

VERTRAGS-ÜBERTRAGUNG

Die folgenden Fabrikate machen die Übertragung 

des Händlervertrages von der Zustimmung des 

Herstellers abhängig: 
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WEIL WIR FÜR SIE DIE BESTEN SEIN WOLLEN.
Deutschlands größter Fahrzeugmarkt sagt Danke 
für die Wahl zum besten Online-Autoportal des Jahres 
beim Best Brands Award.
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