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Vorboten von Veränderungen
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Der deutsche Automobilhandel hat eine Umsatzrendite auf Vorjahreshöhe nicht ganz erreicht. Diese  

„Stabilität“ mag auf den ersten Blick, wenn man die Umsatzrendite der letzten Jahre zum Vergleich  

heranzieht, erfreulich erscheinen. Doch bei genauerer Betrachtung ergibt sich ein sehr volatiles Bild  

in den Abteilungen als auch in den einzelnen Marken.

D
as Autojahr 2017 hat es in mancherlei Hinsicht in sich 
gehabt. Auf Basis der Novemberzahlen lässt sich bereits 
sagen, dass es bei den Neuwagenzulassungen bis Jahres-

ende – soweit die Auslieferungen noch in 2017 erfolgen konnten 
– ein leichtes Plus gibt. So erreicht der Markt insgesamt rund 3,44 
Millionen Neuzulassungen, was gegenüber 2016 einer Steigerung 
von knapp drei Prozent gleichkommt. 

Wie viel dieser Steigerung auf die Diesel-Umtauschprämie 
zurückzuführen ist, lässt sich so noch nicht ermitteln, doch dürf-
te gut 50 Prozent des Wachstums auf die Aktionen der Hersteller 
zurückzuführen sein. Dass es „nur“ so wenige zu sein scheinen, 
ist der Tatsache geschuldet, dass zwei Drittel der Zulassungen 
gewerblicher Natur sind und dieses Segment von Haus aus durch 
Sonderaktionen geprägt ist. 

Auf der anderen Seite konnten die Zulassungen an Privatkun-
den leicht von 34,2 Prozent auf 35 Prozent zulegen. Nach Anga-
ben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) wurden bis Ende November 42.251 Anträge auf den 
Umweltbonus gestellt. Insgesamt liegt der Anteil der alternativen 
Antriebe (Elektro, Hybrid und Plug-in-Hybrid) mit rund zwei 
Prozent auf Vorjahresniveau. Benzin- und Dieselmotoren domi-
nieren also weiterhin den Automobilmarkt, wobei der Dieselan-
teil nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) um zwei 
Prozentpunkte abgenommen hat. 

Bei den Besitzumschreibungen wird es wohl darauf hinauslau-
fen, dass die rund 7,4 Millionen des letzten Jahres leicht verfehlt 
werden. Werkstatt- und Servicegeschäft sind nach wie vor die 
Grundlage des Geschäfts. Die ausgezeichneten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen des Jahres 2016 (gute Beschäftigungslage, 
niedriges Inflations- und Zinsniveau, niedriger Ölpreis) haben sich 
auch in 2017 fortgesetzt.

Insgesamt sollte man meinen, dass  2017 ein gutes Jahr für den 
Handel gewesen ist. Doch die Auswirkungen der Dieselkrise sind 
massiv, wie der Blick auf die Zahlen zeigt. Daneben werden bei 
vielen Marken aktuell Diskussionen um Herstellerunterstützun-
gen und nicht zuletzt um neue Händlerverträge geführt.

Situation unterschiedlich
Schaut man auf die einzelnen Betriebe nach Markenzugehörigkeit 
und geografischer Lage, ist die Situation bunt gemischt. Die Sprei-
zung, was Umsatzwachstum und Deckungsbeitrag zumindest im 
Fahrzeugvertrieb angeht, ist mittlerweile enorm. Nicht zuletzt fin-
det man in den Lageberichten, wenn es um Prognosen und Risi-
kokategorien geht, den Hinweis, dass man von den Modellinnova-
tionen der Hersteller/Importeure abhängig ist. Je nach Fabrikat ist 
das Modellfeuerwerk mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Auch 
ist es nicht jedem Hersteller gelungen, seinen Produktionsplan 
nach Ausloben der Dieselprämie an die geänderte Nachfrage (Ben-
ziner / Diesel) anzupassen. Damit konnten nicht nur nicht genug 
Fahrzeuge angeboten werden, sondern auch die Absatzziele des 
Jahres wurden dadurch gefährdet. Dies führte dann mitunter zu 
Diskussionen mit den Herstellern über eine Reduktion der Jahres-
ziele. Auch sind kleinere Händler in den ländlicheren Gebieten 
nicht so von der Entwicklung der Dieselkrise betroffen. Der Absatz 
vollzieht sich hier weitgehend „normal“, da mit Fahrverboten nicht 
zu rechnen ist. 

Neu- und Gebrauchtwagen
Während der Neuwagenabsatz in 2017 wie bereits 2016 nochmals 
eine Steigerung erlebt hat, ist das Gebrauchtwagengeschäft zum 
Problemkind geworden. Erstaunlich ist das Absatzergebnis vor 
dem Hintergrund der geführten Diskussionen um die Schad-
stoff-/Emissionswerte umso mehr, da ab dem 1. September 2017 
die Abgasnorm Euro 6c für den Einführungszeitpunkt neuer 
Fahrzeugtypen bindend ist und ein Jahr später alle Neufahrzeuge 
diese Norm erfüllen müssen. Offensichtlich ist die Marktentwick-
lung ein Ergebnis der Dieselprämie, die die Kunden unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu einem Wechsel des Fahrzeugs 
bewogen haben. Wohl dem, der seine Kundendaten gut gepflegt 
hatte und durch attraktive Marketingmaßnahmen Kunden wieder 
zurückgewinnen konnte. 

Das Neuwagengeschäft ist zwar nochmals im Umsatz sowie im 
Deckungsbeitrag III gestiegen, bei vielen, insbesondere größeren 
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Betrieben in Großstadtzentren, ist ein Deckungsbeitrag nur noch 
durch Volumengeschäfte zu erzielen. Die Unternehmen sind zwar 
darauf organisatorisch ausgerichtet, doch der nach wie vor ruinö-
se Intrabrandwettbewerb aufgrund der Herstellerüberproduktio-
nen sowie der sich verändernden Margensysteme (wenn z. B. 
Verkaufshilfen oder Boniprogramme gestrichen/verändert wer-
den) machen auch ihnen zunehmend zu schaffen. Ein Erfüllen der 
Anforderungen an die Vertragsstandards ist dann mitunter nicht 
mehr ohne weiteres möglich bzw. muss über zusätzliches Kapital 
sichergestellt werden. 

Ein weiteres Risiko ist der hohe Absatz über Leasingangebote, 
die künftig zur Zurücknahme der Fahrzeuge führt. Insbesondere 
im Gebrauchtwagenbereich ist in den Großstadtzentren festzustel-
len, dass Fahrzeuge, vor allem Diesel, längere Standzeiten haben 
(mittlerweile mind. rd. 90 Tage im Durchschnitt mit zunehmender 
Tendenz). Die Auswertung, wonach der Deckungsbeitrag massiv 
sinkt, belegt, dass Fahrzeuge zum Teil – sei es über Wiederverkäufer, 
sei es im Kundengeschäft – nur noch über den Preis verkauft werden 
konnten. Hier reden wir noch nicht davon, was am Jahresende bei 
Bilanzziehung droht, wenn die Fahrzeuge bewertet bzw. der Rück-
stellungsbedarf für künftig zurückzunehmende Fahrzeuge aus Lea-
sing- oder Finanzierungsabsatzgeschäften zu ermitteln ist. 

Das Werkstattgeschäft
Aufgrund der Veränderungen im Fahrzeugbereich hat die Bedeu-
tung des Aftersales an Bedeutung gewonnen. Der Anteil am De-
ckungsbeitrag III insgesamt ist auf über 60 Prozent gestiegen, was 
nicht weiter verwundert. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesam-
tes (KBA) ist das Durchschnittsalter der Personenkraftwagen auf 
nunmehr 9,3 Jahre gestiegen – zum Vergleich lag vor zehn Jahren 
der Altersdurchschnitt noch bei 8,1 Jahren. Das spricht für die 
Qualität der Fahrzeuge. Wermutstropfen für den markengebun-
denen Service ist der Umstand, dass die Loyalität (der Zeitraum, 
in dem ein Kunde nach einem Pkw-Kauf in die Werkstatt kommt) 
nach drei Jahren, also quasi nach Ablauf der Garantie- und Ge-
währleistungsfristen, rapide abnimmt. Dabei sind nach Angaben 
des KBA zwei Drittel der Fahrzeuge älter als vier Jahre. Hier ver-
suchen die Hersteller/Importeure durch verlängerte Garantie, aber 
auch mit Hilfe von Kundenbindungsprogrammen – wie zusätzlich 
gekoppelte Finanz- und Garantie- sowie Flatrate-Angebote – die 
Kunden in die Fabrikatsbetriebe zu steuern. Damit sollen zum 
einen die längeren Wartungsintervalle aufgefangen, zum anderen 
aber auch das eigene Geschäft gestärkt werden. Für den Handel 
ist dabei erfreulich, dass es für freie Werkstätten vermutlich künf-
tig schwieriger wird, die Kosten im Zusammenhang mit Produkt-

Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr
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DB III* V. ABTEILUNGSUMSATZ

innovationen und damit für die erforderlichen Werkzeuge und in 
die Fortbildung zu schultern.

Die Eigenkapitalsituation
Der Jahresabschluss 2017 wird, was die Risikovorsorge angeht, 
die Zahlen weiter belasten. Alles in allem ist die Umsatzrendite 
bzw. die Gesamtkapitalrendite gesunken. Das hat auch Auswir-
kungen auf die Eigenkapitalsituation. Weiterhin hohe Investiti-
onsaktivitäten, hohe Fahrzeugbestände (Neuwagen aus noch 
eingegangenen Abnahmeverpflichtungen gegenüber dem Her-
steller und Langsteher aus dem Gebrauchtwagenbereich) sowie 
Refinanzierungen führen zu Bilanzverlängerungen und damit 
geringere Eigenkapitalrelationen. Das wird auf die Ratingsituati-
on vieler Unternehmen durchschlagen und damit die Banken auf 
den Plan rufen.

Die Aussichten für 2018
An den grundsätzlichen Aussagen hat sich gegenüber dem Vor-
jahr nichts geändert. Der Mengendruck wird nach wie vor blei-
ben. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Erhöhung der 
Absatzzahlen wohl nicht erfolgen und der Markt – vorbehaltlich 
auch der weiteren Entwicklung bei den Fahrverboten – sich auf 
Vorjahreshöhe entwickeln wird. Die Themen Elektromobilität, 
Konnektivität, autonomes Fahren und Carsharing werden wei-
terhin noch keine große Rolle spielen. 

Für das operative Geschäft ist es von Bedeutung, erster An-
sprechpartner für den Kunden zu sein und mit Service und Kom-

petenz zu glänzen. Auch sollte man sein Umfeld beobachten, wie 
sich die Marktteilnehmer verhalten. Pflicht ist es, vor dem Hinter-
grund der weitergehenden Digitalisierung entsprechende In-
strumente zur Verfügung zu haben, die Kundendaten und damit 
den Bestand zu analysieren und mit den Kunden zu kommunizie-
ren. Die Kunden werden immer digitaler, damit müssen auch Fahr-
zeugverkauf und Serviceprozesse immer digitaler werden. Das ist 
ein komplexes, nicht zu unterschätzendes Thema. Auch die Her-
steller tun sich damit schwer. Für den Handel ist abzuschätzen, ob 
er die Digitalisierungsstrategie in Sachen Kundenbeziehung allein 
gehen will oder auf entsprechende Angebote des Herstellers wartet. 
Jedenfalls ist auch dafür Geld zu investieren. 

Damit wären wir beim eigentlichen Thema. In vielen Händler-
verbänden werden derzeit Vertragsveränderungen diskutiert oder 
sie sind bereits in der Umsetzung. Die Landschaft wird sich wei-
terhin verändern; Händlern werden Fusionen oder auch ein Kauf 
bzw. Verkauf an einen Kollegen empfohlen. Ziel des Herstellers ist 
es, seine Rendite zu steigern, indem er weniger Anlieferungsstati-
onen hat, sowie kapitalstarke Partner zu haben, die die anstehenden 
Investitionen an Gebäuden und Digitalisierung tragen können. 
Unterstellt man eine zweijährige Kündigungsfrist, ist das der Zeit-
raum, in dem die entsprechenden Maßnahmen zur eigenen Opti-
mierung umgesetzt sein müssen bzw. man im Vorgriff auf die 
Netzveränderung Gespräche mit denkbaren Fusionspartnern su-
chen muss. Der Unternehmer sollte hier nicht abwarten. 
 Horst Neubacher, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 
 www.raw-partner.de ■

Die DB III-Quote steigt überall, nur im  

Gebrauchtwagenbereich ist sie rückläufig.

* Als Deckungsbeitrag III gilt: Erlös minus An-
schaffungskosten minus Einzelkosten (z. B. Pro-
visionen und Gewährleistung), Personalkosten 
und direkte Betriebskosten (wie z. B. Werbung, 
Kosten Geschäftsfahrzeuge, Garantie).

2016 2017

Neuwagen 2,6 % 2,9 %

Gebrauchtwagen 3,0 % 1,6 %

Ersatzteile/Zubehör 17,1 % 17,5 %

Werkstatt 21,2 % 21,4 %

Anteil der Betriebe

in Prozent 

24 Prozent der Autohäuser schrieben 2017 rote 

Zahlen (2016 waren es 22 % gewesen).
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*Als Deckungsbeitrag III gilt: Erlös minus An-
schaffungskosten minus Einzelkosten (z. B. 
Provisionen und Gewährleistung), Personal-
kosten und direkte Betriebskosten (wie z. B. 
Werbung, Kosten Geschäftsfahrzeuge, Garantie).
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HERKUNFT DECKUNGSBEITRAG III*

2016

22,1 % 
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31,4 % 

27,8 % 

 6,3 % 

2017

23,3 % 

7,9 %

30,5 % 

31,5 % 

6,8 % 
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Unternehmensgewinn + Zinskosten

in % zur Bilanzsumme

VERZINSUNG GESAMTKAPITAL

Bei der Gesamtkapital-Verzinsung, die als Kennzahl v. a. Banken interessiert, 

gab es einen Rückgang von 4,6 auf 4,4 Prozent.
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UMSATZRENDITE

Bedenklich: Die Umsatzrendite im Handel ging im Geschäftsjahr 2017 

herunter auf durchschnittlich 1,4 Prozent.         

1,4 1,4

0,8
0,9

0,1

0,4

1,3
1,1

2,1

1,5
1,3

1,0

1,6

Unternehmensergebnisse 

in % vom Umsatz

14 1-2/2018

HANDEL



www.tuv.com

Unser Service ist 
richtungsweisend
Der TÜV Rheinland ist nicht nur für die Hauptuntersuchung Ihr starker Partner – das umfangreiche 
Dienstleistungsangebot geht weit darüber hinaus! Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Arbeitsprozesse 
optimieren und lernen Sie unser vielfältiges Service-Portfolio kennen: Von der Prüfung technischer 
Arbeits- und Betriebsmittel über die Schaden- und Wertgutachten bis zum Gebrauchtwagenmanagement. 

-
schutzes. Wir haben die Antworten auf Ihre Fragen!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann mailen Sie uns:

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
mobilitaet@de.tuv.com
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Bundesweit 

für Sie 

vor Ort!




