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BVfK fordert Beendigung des Lockdowns für den Kfz-Handel
BVfK prangert Flickenteppich uneinheitlicher Einzelverbote an
BVfK empfiehlt alternativ individuellen Lockdown
Flexibilität durch Algorithmus - kluge Lösungen statt Holzhammer

Der BVfK fordert eine schnellstmögliche Beendigung des Lockdowns für den Kfz-Handel.
Seine Wirksamkeit ist nicht nachgewiesen und auch nicht zu vermuten. Er ist auf keinen Fall
verhältnismäßig. Außerdem kritisiert der BVfK den bundesweiten Flickenteppich
widersprüchlicher und uneinheitlicher Einzelverbote.
So verbieten acht Bundesländer die Öffnung der Außenflächen ganz, die übrigen erlauben
sie, jedoch teilweise nicht für den Publikumsverkehr oder verbieten dort das Ausstellen von
Fahrzeugen, wofür sie ja eigentlich gedacht sind. Ähnlich bunt und widersprüchlich sind die
Antworten auf die Frage, ob kontaktfreie Besichtigungen in Vorbereitung eines Online-Kaufs
unter Einhaltung der Hygiene und Schutzmaßnahmen oder
auch, ob Probefahrten gestattet sind. Selbst bei der
Übergabeabwicklung von bereits verkauften Fahrzeugen gibt
es uneinheitliche Regelungen. In zehn Bundesländern ist dies
innerhalb der Geschäftsräume erlaubt, in den übrigen nur auf
dem Außengelände
Die Grafik verdeutlicht den bundesweiten Flickenteppich

Der Kfz-Handel ist weiterhin zur verantwortungsbewussten
Mitwirkung beim Kampf gegen die Pandemie bereit und hält
eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung für unerlässlich.
Allerdings gilt es, die Wirksamkeit von Maßnahmen ständig zu
prüfen, welche den Menschen und Unternehmen größte persönliche und finanzielle Opfer in
einer Dimension abfordern, die oft an die Grenzen gehen.. Gleichzeitig werden auch
Wirtschaft und Staatsfinanzen in zunehmend unerträglich werdender Weise belastet.
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Existenzen sind in Gefahr, die Bildung leidet, überforderten Familien kann man längst nicht
mit „wir schaffen das schon“ motivieren. In dem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die
Gesundheit der wenigsten der von den extremen Belastungen des Lockdowns betroffenen
Menschen ernsthaft oder lebensbedrohlich gefährdet ist.
Alternativ empfiehlt der BVfK einen atmenden Lockdown. Flexibilität durch Algorithmus kluge Lösungen statt Holzhammer.
Der BVfK schlägt als Ausweg aus dieser Dilemmasituation ein flexibles Lockdown-Konzept
vor. Ihm soll ein Algorithmus zu Grunde gelegt werden, der sämtliche Faktoren
berücksichtigt, die Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen und ihre Folgen auf die
Unternehmen haben. Dazu zählen die individuellen Besonderheiten des jeweiligen
Gewerbes, wie auch regionale Faktoren wie Bevölkerungsdichte und Wohnraumsituation.
Daraus soll sich ergeben, welche Unternehmen in welcher Region geöffnet bleiben dürfen,
welche wie lange geschlossen werden oder mit verminderter Kapazität zur Reduzierung der
Infektionsgefahr geöffnet oder tätig sein dürfen.
Das erfordert eine Abkehr von der bisherigen Generalstrategie, jedes Unternehmen für den
gleichen Zeitraum zuschließen. Es gilt, die jeweils individuellen Besonderheiten zu
berücksichtigen und auch zu prüfen, ob man Unternehmen wechselseitig im WochenRhythmus öffnen und schließen kann. Das mag nicht für jede Branche oder für jeden
Betriebstyp praktizierbar sein. Im Kfz-Handel dürfte es jedoch keine Probleme bereiten, die
Ladenlokale von der einen auf die andere Woche zu öffnen oder zu schließen. Die meisten
Kfz-Händler befinden sich einschließlich ihrer Mitarbeiter sowieso in ihren Geschäftsräumen.
Der BVfK ist der Auffassung, dass ein dergestalt atmendes durch einen mit allen relevanten
Faktoren gespeistes, Algorithmus-gesteuertes Wechselmodell aus teilweisem Öffnen und
Schließen möglicherweise sogar zu einer höheren Effektivität bei gleichzeitiger Vermeidung
allzu extremer Schäden in der Wirtschaft und in Folge auch den Staatsfinanzen nach sich
ziehen würde.
Der Bundesverband freier Kfz-Händler e.V. (BVfK) vertritt die Interessen des seriösen freien Kfz-Handels in
Deutschland. Dem Verband gehören Unternehmen aus dem Neu- und Gebrauchtwagenhandel, als auch dem
Kfz-Vermittlergeschäft an. Die Mitgliederzahl steigt seit seiner Gründung im Jahr 2000 stetig. Derzeit sind ca.
800 Händler organisiert. Der Verband sieht seine Aufgaben in der Imageverbesserung seiner einem strengen
Regelwerk verpflichteten Mitglieder sowie der Stabilisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wozu
ganz wesentlich die Bekämpfung unseriöser Geschäftspraktiken zählt. So trägt der BVfK erfolgreich zur
Förderung des lauteren Geschäftsverkehres, wie auch des fairen wirtschaftlichen Wettbewerbs bei. Seit über
20 Jahren leistet der Verband Pionierarbeit. Hierzu zählen bedeutende Projekte, wie etwa der von
Autorechtspapst Dr. Kurt Reinking und BVfK-Vorstand Ansgar Klein initiierte Deutsche Autorechtstag
(www.deutscher-autorechtstag.de), der gemeinsam von BVfK, ADAC und ZDK veranstaltet wird, wie auch die
Einrichtung von Schiedsstellen zur gütlichen Einigung von Streitfällen. Die Schlichtungsquote von über 90%
beweist das erfolgreiche Konzept, wie auch das Vertrauen der Kundschaft in die Arbeit des Bundesverbandes
und seiner Mitglieder.
Kontakt:
BVfK-Pressestelle Bonn Telefon: +49 228 85 40 90 E-Mail: pressestelle@bvfk.de V.i.S.d.P.: Ansgar Klein
B u n d e s v e r b a n d f r e i e r K F Z – H ä n d l e r e.V.
Hauptgeschäftsstelle Bundeskanzlerplatz 5 53113 Bonn
www.automobilverband.de - Tel.:0228 85 40 90 – Fax: 0228 85 40 929 E-Mail: pressestelle@bvfk.de

