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» Wir müssen die Lobby-
arbeit verstärken! «
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10 Jahre Landesverbandspräsident und Landesinnungsmeister: ein guter 

Zeitpunkt für ein AUTOHAUS-Interview mit Klaus Dieter Breitschwert. 

digitalen Vertrieb. Wo stehen wir in diesen 
Fragen und weshalb dauert das im ZDK 
alles so lange, bis final gehandelt wird?
K. D. Breitschwert: Wir haben in Bayern 
seit vielen Jahren zum Beispiel auf den In-
vestitionsschutz für unsere Kfz-Händler 
gesetzt. Schon zu Zeiten, als andere noch 
auf europäische Lösungen zum Beispiel 
über die GVO gesetzt haben, wollten wir 
eine nationale Lösung, wie sie etwa in Ös-
terreich der Fall ist. Nach dem Scheitern 
der GVO schwenkt man nun allseits auf 
nationale Lösungen über. Lassen Sie mich 
ein positives Beispiel nennen: Nach jahre-
langen Bemühungen unseres bayerischen 
Verbandes konnte diesen Sommer im 
Tankstellengewerbe zwischen den sehr 
mächtigen Mineralölgesellschaften und 
den Pächterorganisationen ein Verhal-
tenskodex erzielt werden, der zum Bei-
spiel für Streitigkeiten ein Schiedsverfah-
ren vorsieht. Dieser Kodex bildet eine 
gute Blaupause für das Kraftfahrzeug-
gewerbe, um auf nationaler Ebene unsere 
Kfz-Betriebe besser zu schützen. Es gilt 
hier, den Fokus öffentlichkeitswirksam 
auf Missstände zu legen! Im digitalen Ver-

D
ie Demokratie braucht das Ehren-
amt. Als langjähriger Landtagsab-
geordneter in Bayern ist Klaus Die-

ter Breitschwert einer der ganz wenigen, 
die das Kfz-Ehrenamt und aktive Politik so 
wirkungsvoll miteinander verbinden.  
AUTOHAUS-Herausgeber Prof. Hannes 
Brachat sprach mit ihm über zehn Jahre 
aktive Verbandsarbeit.

AH: Herr Breitschwert, Sie schauen in die-
sem Jahr zurück auf 10 Jahre als Landes-
verbandspräsident wie als Landesinnungs-
meister. Sie haben ohne Frage den Landes-
verband Bayern wieder geeinigt und zu 
neuer Stärke geführt. Was war in diesen 
zehn Jahren für Sie die schönste Entwick-
lung und was hat Sie besonders nachdenk-
lich gestimmt?
K. D. Breitschwert: Die schönste Entwick-
lung ist für mich der erfolgreiche Weg, 
den die sieben bayerischen Kfz-Innungen 
und der Landesverband gemeinsam ge-

gangen sind: Hierbei standen nicht Ein-
zelinteressen der Organisationen im Vor-
dergrund, sondern das gemeinsame Ziel, 
für unsere Mitgliedsbetriebe möglichst 
viel zu erreichen. Bestmöglicher Aus-
druck dessen ist hierbei unser vor zehn 
Jahren eingeführter Automobiler Neu-
jahrsempfang. Dieses Event wurde von 
unseren Mitgliedern, Vertretern aus Poli-
tik, Wirtschaft und den Medien geadelt: 
Jährlich über 700 Gäste zeigen dies ein-

drucksvoll! Nachdenklich stimmt mich – 
trotz meiner Erfahrungen als früherer Be-
rufspolitiker – die Tatsache, welch langen 
Atem man als Verband und Organisation 
braucht, um Themen umzusetzen und zu 
erreichen.

 
ZDK-Standort – Berlin!
AH: Sie sind seit Sommer 2014 auch Mit-
glied im ZDK-Vorstand. Sie waren 22 Jahre 
Mitglied im Bayerischen Landtag und 
 saßen dort, wo die politischen Entschei-
dungen fallen, in München. Müsste da der 
ZDK nicht seinen Hauptstandort in Berlin 
haben? Der VDA hat seinen Standort 2010 
von Frankfurt nach Berlin verlegt.
K. D. Breitschwert: Ein Spitzenverband 
wie das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe 
muss sich gegenüber Politik und der Ge-
sellschaft positionieren. Aus Sicht des 
Kraftfahrzeuggewerbes Bayern ist es un-
umgänglich, dass wir uns als Verband 
noch intensiver in der politischen Lob-
byarbeit engagieren. Wir haben ein vitales 
Interesse an einer starken Positionierung 
unseres Verbandes zu den Branchenthe-
men dort, wo politische Entscheidungen 
gefällt werden – in Berlin. Diese Lobbyar-
beit müssen wir inhaltlich und personell 
verstärken! Ich werde diesen Weg weiter 
verfolgen, gerade auch deshalb, weil die 
Politik aktuell den Komplett-Umzug der 
Bundesregierung von Bonn nach Berlin 
vorbereitet. 

Garantievergütung, Digitaler Vertrieb
AH: Neben Ihren bundespolitischen Tätig-
keitsfeldern machen Sie sich seit einigen 
Jahren für den Investitionsschutz stark. Sie 
treten für die Durchsetzung einer angemes-
senen Garantievergütung durch den ZDK 
ein. Sie fordern Klarheit in Bezug auf die 
Tätigkeit der „schwarzen Vermittler“ im 
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Klaus Dieter Breitschwert hat wie kaum ein  

anderer aktive Politik und Kfz-Ehrenamt  

wirkungsvoll miteinander verbunden

» Im digitalen Vertrieb erwarte 
ich von Herstellern und  

Importeuren, dass sie Waffen- 
gleichheit schaffen. «

 Klaus Dieter Breitschwert
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trieb erwarte ich von den Herstellern und 
Importeuren, dass sie die gleichen Regeln 
und Standards von ihren Partnern einfor-
dern, die sie von ihren örtlichen Ver-
triebspartnern verlangen: Es kann nicht 
sein, dass der örtliche Kfz-Händler Neu-
wagen nur verkaufen darf, wenn er zum 
Beispiel die strengen CI-Vorgaben ein-
hält, der digitale Vertriebspartner jedoch 
ohne Vorgaben die gleichen Fahrzeuge zu 
Schnäppchenpreisen verkaufen kann. 
Hier muss Waffengleichheit seitens der 
Autobauer geschaffen werden! Diese er-
fordert offensichtlich andere Margenrege-
lungen. Und diese digitalen Spielregeln 
hat der ZDK ganz klar für die Branche 
aufzustellen und zu artikulieren. In Sa-
chen Gewährleistungs- und Garantiever-
gütung hat der ZDK durch einschlägige 
Analysen erhoben, dass diese bei keiner 
Marke kostendeckend sind. Jetzt gilt es, 
zumindest die Kostendeckung juristisch 
umzusetzen. Laut einer österreichischen 
Studie macht das im Branchenschnitt 
0,6 Prozent Rendite aus.

Verbandsfinanzierung
AH: Mit dem Auslaufen der AU und der 
Abgasnorm EURO 7 sind auch Einbrüche 
in der Verbandsfinanzierung verbunden. 
Wie sieht der aktuelle Stand der Fahrzeug-
untersuchungsverordnung (FUV) aus? 
K. D. Breitschwert: Die Kfz-Innungen als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
prüfen im Rahmen der technischen Fahr-
zeugüberwachung zuverlässig, mit großer 
Erfahrung sowie Neutralität und Qualität 
die Prüfstützpunkte. Bei der Neuordnung 
der Anerkennung von Prüfstützpunkten 
müssen die prüfenden Kfz-Innungen in 
die Lage versetzt werden, ihre Arbeit 
sachgerecht und kostendeckend im Sinne 
einer hohen Qualitätsanforderung weiter 
erfüllen zu können. Für das Kraftfahr-
zeuggewerbe Bayern kann ich sagen, dass 
mögliche zu erzielende Erträge aus der 
neuen Verordnung dort verortet werden 
müssen, wo die Qualität der PSP-Prüfung 
entsteht, nämlich an unserer Basis, den 
Kfz-Innungen! Finanzierungswege über 
Dritte, die die Qualität vor Ort eben nicht 
sichern, sind daher inakzeptabel.

Finanzierungsmodell ZDK
AH: Die eigentliche Arbeit für den jewei-
ligen Betrieb wird vor Ort von den Kfz- 
Innungen geleistet. Die Innungen führen 
 einen Teil der Beiträge an die Landesver-
bände ab, diese wiederum an den ZDK. 

Stimmt aus Ihrer Sicht das Finanzierungs-
modell? Der einzelne Betrieb möchte nur 
dafür etwas bezahlen, wofür er auch kon-
kreten Nutzen sieht? Oder anders, ist die 
föderale Verbandsstruktur noch zeitgemäß?
K. D. Breitschwert: Unsere Mitgliedsbe-
triebe leisten ihren Mitgliedsbeitrag an 
ihre jeweilige Kfz-Innung. Hieraus ergibt 
sich für mich ein direkter und unmittel-
barer Anspruch auf Leistung durch diese 
Kfz-Innung. Nur so ist sichergestellt, dass 
der Kern und die Basis unserer Organisa-
tion, die Kfz-Innung, nicht ausblutet. Nur 
so können wir eine Identifizierung des 
Mitgliedsbetriebes mit seiner Innung er-
reichen, die sich letztlich dann auch bei-
spielsweise in der Anbringung unseres 
weiß-blauen Meisterschildes zeigt. Es gilt 
daher, leistungsstarke Innungen zu för-
dern! Erfolgreiche Innungsarbeit erzeugt 
Zufriedenheit der Mitgliedsbetriebe, was 
sich an den starken und konstant hohen 
Mitgliedszahlen in Bayern zeigt. Genauso 
verhält es sich in der Beziehung der Kfz-
Innungen zu ihren Landesverbänden und 
von diesen zum ZDK: Nur wenn die Leis-
tung stimmt, werden die Beteiligten bereit 
sein, entsprechende Mitgliedsbeiträge zu 
entrichten. Die föderale Verbandsstruktur 
spiegelt so auch die klare Ausrichtung der 
„höheren“ Instanz an den Interessen der 
Mitglieder wieder, die nicht verfälscht 
werden sollte.

Sponsorentum
AH: Zu welchen Teilen finanziert sich der 
ZDK überhaupt noch über Beiträge und zu 
welchen Teilen über gezieltes Sponsoren-
tum? Ist hier eine unabhängige Stellung 
überhaupt noch gegeben?
K. D. Breitschwert: Das besagte föderale 
Finanzierungssystem durch die Ver-
bandsstruktur sichert, dass alle Ebenen 
unseres Verbandes zielgerichtet zum 
Wohle ihrer Mitglieder tätig sind. Eine 
Verbandsfinanzierung jenseits der Mit-
gliederbeiträge beinhaltet immer die Ge-
fahr, diese wichtige Basisnähe zu verlie-
ren. 

Prüfstützpunkte 
AH: Sie überprüfen seitens der sieben Baye-
rischen Kfz-Großinnungen die Prüfstütz-
punkte. Worin liegt darin die Bedeutung?
K. D. Breitschwert: Unsere Kfz-Betriebe 
und die Kfz-Innungen können auf eine 
lange Historie im Bereich der technischen 
Fahrzeugüberwachung zurückblicken. 
Was sich bestens bewährt hat, soll auch 

für die Zukunft nachhaltig gesichert wer-
den. Wir wollen, dass die nach der Hand-
werksordnung zugelassenen Meisterbe-
triebe des Kfz-Technikerhandwerks auch 
in Zukunft einen angemessenen Platz in 
der technischen Fahrzeugüberwachung 
haben. Die PSP-Prüfung durch die Kfz-
Innungen sichert die Qualität der Haupt-
untersuchung (HU): Die sachlichen und 
personellen Prüfmittel in den Kfz-Betrie-
ben, welche die Überwachungsorganisati-
onen zur Durchführung der HU benöti-
gen, müssen eben den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechen. 

HUK + Serviceaktivitäten
AH: Was haben Sie gegen die geplanten 
Aktivitäten der HUK-Coburg in Sachen 
eigener Serviceaktivitäten, genannt Service 
Select?

K. D. Breitschwert: Werkstattnetze von 
Branchenfremden braucht das Kraftfahr-
zeuggewerbe nicht. Ein weiterer Versuch, 
Druck auf die Preise in einem Markt mit 
hoher Wettbewerbsintensität auszuüben, 
schadet letztlich auch immer der Quali-
tät. Gut ausgebildetes Personal hat sei-
nen Preis. Moderne Automobile brau-
chen zur Wartung und Reparatur gut 
ausgebildete Experten und bestes Equip-
ment – beides haben unsere Meisterbe-
triebe der Kfz-Innungen. Die Pläne der 
Versicherung sind ein Angriff auf die zu-
meist familiengeführten, mittelständi-
schen Meisterbetriebe der Kfz-Innungen 
vor Ort, die allein in Bayern rund 
116.000 Arbeits- und 15.000 Ausbil-
dungsplätze bieten.

AH: Herr Breitschwert, vielen Dank für das 
Gespräch! 
 Interview: Prof. Hannes Brachat ■
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