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Wie viel in der  
Branche verdient wird
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Die Händlerorganisationen der meisten Fabrikate mussten 2017 mit einer geringeren Rendite  

als im Vorjahr leben. Bei vielen Marken gibt es Zweifel an der Vergleichbarkeit der Daten.  

und drückte die durchschnittliche Händ-
ler rendite bei Porsche auf 1,8.

Abwärtstrend
Der Trend, der in der nebenstehenden 
Renditeaufstellung der einzelnen Marken 
zu sehen ist, ist eindeutig: Abwärts. Grund 
hierfür sind die Probleme mit dem Ge-
brauchtwagengeschäft – und hier vor  allem 
mit den Euro-5-Diesel-Pkw. Am schlimms-
ten getroffen hat es Jaguar Land Rover. Die 

A
uch den früheren Renditekönig 
der Branche hat es 2017 erwischt: 
Porsche musste einen deutlichen 

Rückgang des durchschnittlichen Ergeb-
nisses in seinem Netz verzeichnen. Die 
Dieselproblematik hat die Marke gegen 
Ende des letzten Jahres noch eingeholt. 
Dabei bauten die Stuttgarter gar keine 
Diesel, sondern kauften diese bei der 
Schwester Audi – und genau das wurde 
zum Problem. Deswegen hat sich die Mar-

ke mittlerweile komplett vom Diesel ver-
abschiedet. Schon seit Frühjahr 2017 gibt 
es keine Selbstzünder-Motorisierung 
mehr für den Cayenne. Das führte zu Lie-
ferschwierigkeiten im Neuwagengeschäft. 
Die Leasing-Rückläufer mit dieser Moto-
risierung kommen aber trotzdem in die 
Autohäuser, wo sie die gleichen Probleme 
verursachen wie bei den anderen Marken: 
nur schwer und dann mit großen Abschlä-
gen zu verkaufen. Das hinterließ Spuren 
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durchschnittliche Rendite stürz te hier von 
2,1 auf 0,8 ab. Grund: Land Rover hatte 
einen Dieselanteil von 94 Pro zent, Jaguar 
von 75 Prozent.  

Teile- und Servicegeschäft rettet
Für die Branche insgesamt heißt es wie 
schon seit Jahren: Gut, dass es das Teile- 
und Servicegeschäft und die Bankenboni 
gibt, sonst wäre die Situation für viele 
Händler noch weitaus schlimmer. 

Renditesieger Toyota
Renditesieger im letzten Jahr war Toyota: 
Die Händler der japanischen Marke ka-
men als einzige auf den höchsten Wert in 
der Branche, der für 2017 bei 2,2 Pro zent 
lag. Zum Erfolg führten im Wesent lichen 
zwei Faktoren: die Netzumstruk turierung 
– das Netz wurde ausgedünnt und ist jetzt 
nur noch einstufig – und die Hybridstra-

tegie. Die Marke profitiert also von dem 
Diesel-Desaster, das fast allen ande-

ren Fabrikaten zu schaffen macht. 

Misstrauen gegen  
Betriebsvergleiche
Grundsätzlich ist aber von den 

meisten Händlern zu hören, dass 
sie den Zahlen aus den Betriebs ver-

gleichen ihrer Herstel ler 
misstrauen. „Die Erhe-
bung der Zahlen stimmt 
nicht mit der Realität 
überein“, wird ein Händ-
lerverbands-Präsident 
ganz deutlich. Dies läge 
zum Teil daran, dass be-
stimmte Kennzahlen im Betriebs vergleich 
margen relevant sind – und dann wird 
eben so lange geschönt, bis die gewünsch-
te Kenn zahl erreicht wird. Diese wird 
dann beim Hersteller eingereicht – und 
anschließend wieder korrigiert.  

Verzerrte Darstellung
Hinzu kommt, dass in den Häusern un-
ter schiedlich gebucht wird. Dies verzerrt 
ebenfalls die Darstellung. Zudem stehen 
die tatsächlichen Bilanzen für 2017 (Stich-
wort 13. Lauf!) bei manchen Fabrikaten 
noch gar nicht zur Verfügung. Bei ande-
ren ist nicht klar, ob jetzt der Unterneh-
merlohn zum Ansatz gebracht wurde 
oder – wie bei Einzelunternehmen oft 
üblich –  nicht. Manchmal fehlen auch die 
Kosten für die selbst genutzte Immobilie. 
Und in diesem Jahr spielt die Höhe der zu 
bildenden Rückstellungen für künftig zu-

rückzunehmende Fahrzeuge aus Leasing-
geschäften eine wichtige Rolle. 

Unterschiedliche Konstellationen
Bei anderen Marken leidet die Vergleich-
barkeit unter den eigentlich nicht vergleich-
baren Vertragskonstellationen. Bei Merce-
des-Benz gilt für den kompletten Neu-
wagenbereich ein Agenturmodell (Verkauf 
erfolgt auf Namen und Rechnung der 
Mercedes-Benz AG). Bei Audi steht der 
Großkunden-Umsatz nicht in den Bilanzen 
der Händler, sondern nur die Provision. 

Die Sache mit dem Durchschnitt
Und noch ein Phänomen muss hier er-
wähnt werden. Mit dem Durchschnittswert 
ist das immer so eine Sache. Wenn der 
Branchendurchschnitt laut ZDK bei 1,3 bis 
1,6 Prozent liegt – auch hier liegen die end-
gültigen Zahlen noch nicht vor –, heißt das 
nicht, dass es für alle noch erträglich läuft: 
Wie viele Betriebe gefährdet sind, lässt sich 
daraus nicht ablesen. Die AUTOHAUS 
Steuerfachleute von der Kanzlei Rath, An-
ders, Dr. Wanner und Partner bezeichnen 
die Situation als „bunt gemischt“. „Die 
Spreizung, was Umsatzwachstum und De-
ckungsbeitrag zumindest im Fahrzeug-
vertrieb angeht, ist mitt ler weile enorm“, 

sagt Horst Neubacher 
von RAW-Partner. Klei-
nere Händler in den 
ländli cheren Gebieten 
seien nicht so stark von 
der Dieselkrise betroffen. 
Der Absatz vollziehe sich 
dort weitgehend „nor-

mal“, da mit Fahrverboten nicht zu rechnen 
sei. 

Euro-5-Dieselabverkauf entscheidend
Insgesamt wird derzeit aber erwartet, dass 
2018 ein noch schwierigeres Jahr wird und 
die Renditen noch weiter absinken. Die 
Lösung der Diesel-Frage wird für die 
Branche eine ganz entscheidende Rolle 
spielen. Wenn es nicht gelingt, die derzei-
tigen gebrauchten Euro-5-Diesel-Fahr-
zeughalden auf den Höfen zu erträglichen 
Bedingungen abzubauen, könnte dies 
schwerwiegende Folgen haben. Deshalb 
wird so manchem Händler die Forderung 
des Zentralverbandes Deutsches Kfz-Ge-
werbe nach einer Hardwarenachrüstung 
für Euro-5-Diesel-Fahrzeuge nicht deut-
lich genug vorgetragen. Ob das kommt 
oder nicht, wird für einige zur existen-
ziellen Frage werden.      Doris Plate ■

KURZFASSUNG

Die Probleme mit dem Abverkauf der Euro-

5-Dieselfahrzeuge haben die Rendite 2017 

bei den meisten Marken nach unten gezo-

gen. Der Hybridspezialist Toyota gehört 

hingegen zu den Gewinnern. Für 2018 

wird entscheidend sein, ob eine Lösung für 

die Dieselhalden gefunden werden kann. 
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» Die Spreizung bei  
Umsatzwachstum und  

Deckungsbeitrag im  
Fahrzeugvertrieb ist  

mittlerweile enorm. «
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