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Meine Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie recht herzlich zum Halbjahrespressegespräch des Verbandes der 
Internationalen Kraftfahrzeughersteller hier im Hotel Marriott in Frankfurt. Wir wollen 
nach vielen Jahren eine gute Tradition wiederaufleben lassen und Ihnen zur 
Jahresmitte Analysen und Hintergrundinformationen zum aktuellen Marktgeschehen 
geben. 
 
Ich werde dabei von meinen Vorstandskollegen sowie Geschäftsführern und 
Vorständen unserer Mitgliedsunternehmen unterstützt. 
 
Lassen Sie mich mit kurzen Worten zur wirtschaftlichen Situation in Deutschland 
beginnen und dann zu den aktuellen Marktzahlen des ersten Halbjahres übergehen.  
 
Die deutsche Wirtschaft hat zum Jahresbeginn an Schwung gewonnen. Die 
konjunkturelle Dynamik ist noch kräftiger als im vierten Quartal des Vorjahres. 
 
Die Auftriebskräfte resultieren vorwiegend aus der Baubranche, den 
Dienstleistungsbranchen sowie den Konsumausgaben. Laut GfK-Konsumklimastudie 
wird der private Konsum in diesem Jahr eine wichtige Stütze der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bleiben. Die Verbraucher lassen sich durch die 
verhalten optimistischen Einkommensaussichten nicht in ihrer Kauflaune 
beeinträchtigen. Die registrierte Arbeitslosigkeit ging deutlich zurück und gibt eine 
höhere Planungssicherheit. Die Anschaffungsneigung bleibt somit hoch. 
 
 
Lassen Sie mich nun auf die Marktzahlen des ersten Halbjahres eingehen. 
 
Die Kfz-Märkte in Europa und Deutschland sind im ersten Halbjahr 2017 erfolgreich 
gestartet. Beginnen wir mit Europa. Der Pkw-Markt in der EU setzt mit über 
8,2 Millionen Fahrzeugen in den ersten 6 Monaten des Jahres sein Wachstum nach 
dem Tiefpunkt im Jahr 2013 weiter fort. Das entspricht einer Steigerung von rund 
5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 
 
Auch der Nutzfahrzeugmarkt in der EU wächst seit 2013 kontinuierlich und wird im 
ersten Halbjahr 2017 die Marke von 1,2 Millionen leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen voraussichtlich überschreiten, ein Wachstum zum Vorjahr von 
4 Prozent. Dabei legen die Zulassungen leichter Nutzfahrzeuge stärker zu als die 
Zulassungen schwerer Nutzfahrzeuge.  
 
Der Pkw-Markt in Deutschland entwickelte sich ähnlich erfolgreich wie in der EU 
insgesamt. In Deutschland wird das Plus im ersten Halbjahr voraussichtlich 
3,2 Prozent betragen und mit rund 1,79 Millionen neu zugelassenen Pkw deutlich 
höher ausfallen als erwartet.  
 
An der guten Entwicklung partizipieren die VDIK- Mitgliedsunternehmen 
überdurchschnittlich. Sie steigern ihren Marktanteil um zwei Prozentpunkte auf 
37,7 Prozent. Mit insgesamt über 670.000 Einheiten erreichten die internationalen 
Hersteller das beste Halbjahresergebnis seit dem Jahr der Umweltprämie.  
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Ein wesentlicher Grund für das erfolgreiche Abschneiden der VDIK-
Mitgliedsunternehmen sind insbesondere ihre guten Verkaufszahlen im Privatmarkt. 
Der Privatmarkt wuchs um 3,2 Prozent auf voraussichtlich über 620.000 Pkw-
Neuzulassungen und hat jetzt einen Anteil von 35 Prozent am Pkw-Markt. 
 
Die internationalen Hersteller konnten mit einem Plus von 10 Prozent ihren 
Marktanteil im Privatmarkt von 43,4 auf rund 46 Prozent steigern. Fast jedes zweite 
Fahrzeug im Privatmarkt stammt also von einem internationalen Hersteller. 
 
Der Flottenmarkt erreicht in den ersten 6 Monaten mit rund 421.000 Zulassungen ein 
neues Rekordniveau und wuchs um 1,4 Prozent. Auch hier sind die VDIK-Mitglieder 
mit einem Plus von 13 Prozent überdurchschnittlich gewachsen. Ihr Marktanteil in 
diesem Bereich ist von 25,6 auf rund 29 Prozent gestiegen. 
 
 
Lassen Sie uns nun die einzelnen Kraftstoffarten betrachten. 
 
Die Übersicht lässt deutlich erkennen, dass Pkw mit Benzinmotor im ersten Halbjahr 
um 11 Prozent zugelegt haben, während Pkw mit Dieselmotor um 8 Prozent 
rückläufig sind, ihr Anteil beträgt aber immer noch 42 Prozent. Die Neuzulassungen 
mit alternativen Antriebsarten haben mit 77 Prozent die höchste Steigerungsrate zum 
Vorjahreszeitraum. Mit knapp 50.000 Pkw-Zulassungen beträgt ihr Anteil an den 
gesamten Neuzulassungen im ersten Halbjahr jetzt 2,8 Prozent. 
Fest steht, dass auch der Diesel auf viele Jahre hinaus unverzichtbar bleibt, um die 
strengen CO2-Vorgaben der EU erfüllen zu können. 
 
Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, auch noch den Blick auf die 
Absatzmärkte privater Käufer und Flottenkunde richten und zwar in Bezug auf die 
Kraftstoffarten. 
 
Die privaten Käufer haben sich im ersten Halbjahr deutlich häufiger für Modelle mit 
Benzinantrieb entschieden. Der Anteil von Pkw mit Benzinmotoren wuchs auf 
voraussichtlich 72 Prozent, während der Anteil von Dieselfahrzeugen rückläufig war 
und bei privaten Kunden aktuell bei 24,5 Prozent liegt. Gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum stieg der Anteil der Zulassungen von Pkw mit alternativen 
Antrieben auf 3,6 Prozent. 
 
Im Flottenmarkt sind ähnliche Trends zu verzeichnen, allerdings mit deutlich anderer 
Ausprägung zwischen Benzin- und Dieselmotoren. Der Anteil der Zulassungen von 
Pkw mit Benzinmotoren wuchs auf 29 Prozent. Der Anteil von Dieselfahrzeugen war 
auch im Flottenmarkt rückläufig, allerdings schwächer spürbar als im Privatmarkt. Er 
liegt aktuell bei 68 Prozent. Die alternativen Antriebe erreichen im 
Vergleichszeitraum jetzt 2,8 Prozent. 
 
Die VDIK-Mitgliedsunternehmen bieten ein sehr umfangreiches Angebot an Modellen 
mit Benzin- oder alternativem Antrieb und verkaufen 67 Prozent ihrer Pkw mit diesen 
Antriebskonzepten. Dadurch sind die internationalen Hersteller von der 
Zurückhaltung im Dieselbereich weniger betroffen und konnten ihre Absatzzahlen im 
ersten Halbjahr überproportional steigern. 
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Lassen Sie mich jetzt auf die alternativen Antriebe eingehen.  
Die in Deutschland aktuell absatzstärkste alternative Antriebsart ist der Hybrid ohne 
Plug-in. Von diesen Fahrzeugen wurden in den ersten sechs Monaten 
25.000 Einheiten neu zugelassen. Das ist eine Steigerung um rund 75 Prozent.  
 
Die Entwicklung der Zulassungen von Pkw mit Erdgasmotoren ist aktuell rückläufig 
und die Zulassungen der Fahrzeuge mit Flüssiggasantrieb wuchsen zwar um 
43 Prozent, aber in geringen Stückzahlen. 
 
Schauen wir auf den Bereich Elektromobilität, zeigt sich, dass Zulassungen von 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen gut 12.000 Einheiten erreichten und um 98 Prozent 
zugelegt haben. Die Zulassungen der Pkw mit reinem Elektroantrieb wuchsen um 
119 Prozent auf über 9.500 Neuzulassungen. Wir gehen davon aus, dass der 
Umweltbonus für diese überdurchschnittlichen Zuwächse im Vergleich zu den 
Vorjahren auch seinen Beitrag leistet. VDIK-Mitglieder haben im Bereich der reinen 
Elektrofahrzeuge einen Anteil von zurzeit 47 Prozent. 
 
Auch wenn die Steigerungsraten beeindruckend sind, so beträgt der Anteil der 
alternativen Antriebe an den gesamten Neuzulassungen von Januar bis Juni 2017 
lediglich 2,8 Prozent. 
 
Die VDIK-Mitgliedsunternehmen haben sehr frühzeitig damit begonnen, die 
Reduktion von CO2-Emissionen voranzutreiben. Von 1995 bis zum Mai 2017 haben 
die VDIK-Mitgliedsunternehmen ihre durchschnittlichen CO2-Emissionen um 73 g/km 
gesenkt und liegen aktuell bei 122,6 g/km.  
 
Schauen wir uns die aktuelle Entwicklung der CO2-Flottenemissionen im Detail an, ist 
allerdings zu erkennen, dass die Werte leicht nach oben gegangen sind. Diese 
Entwicklung ist auf das veränderte Kaufverhalten bei Dieselfahrzeugen und auf die 
verstärkte Nachfrage nach SUVs zurückzuführen. Der dadurch provozierte Anstieg 
der CO2-Emissionen lässt sich zurzeit noch nicht durch die gestiegenen 
Neuzulassungen der Pkw mit alternativen Antriebstechniken kompensieren. Die 
Anzahl ist dazu noch zu gering. 
 
Die VDIK-Mitglieder setzen zur Senkung der CO2-Emissionen bereits seit Jahren 
erfolgreich auf alternative Antriebstechniken wie Hybrid und Elektrofahrzeuge.  
 
Im Bereich der Elektromobilität sind sie bereits seit 2010 aktiv. Mit aktuell 
26 Elektrofahrzeugmodellen in insgesamt 78 Ausstattungsvarianten wird das 
Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Förderung der Elektromobilität durch ein 
breitgefächertes Angebot mit einem sehr weiten Einsatzspektrum unterstützt. Über 
45 Prozent des aktuellen Modellangebots kommen von uns. Der vielpropagierte 
Leitmarkt wird maßgeblich von den Fahrzeugen der VDIK-Mitgliedsunternehmen mit 
bestimmt. 
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Das Angebot an Elektrofahrzeugen wird sich in den kommenden Jahren vergrößern. 
Zusammen mit dem weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur im Jahr 2017 
prognostizieren wir eine weitere deutliche Steigerung der Zulassungen von 
Elektrofahrzeugen. Die Schaffung bzw. Fortentwicklung einfacher Bezahlsysteme 
(Roaming) und ad-hoc-Laden ohne Vertragsbindung sollten kurzfristig für die Kunden 
ermöglicht werden.  
 
Bei der Betrachtung nach dem Herkunftsland der Marke wird deutlich, dass alle 
Herkunftsländer von steigenden Absatzzahlen in Deutschland profitieren. Dabei 
konnten fast alle Mitgliedsländer sogar stärker wachsen als der Gesamtmarkt und 
damit ihren Marktanteil erhöhen. Volumenstärkstes Herkunftsland bleibt auch im 
ersten Halbjahr 2017 Japan mit voraussichtlich 173.000 Neuzulassungen, das 
entspricht einem Marktanteil von 9,6 Prozent, gefolgt von Frankreich mit 
ca. 130.000 Neuzulassungen und einem Anteil von 7,2 Prozent. Auf dem dritten und 
vierten Platz folgen die Neuzulassungen der Fahrzeuge aus der Tschechischen 
Republik mit 5,4 und aus Südkorea mit 4,8 Prozent. 
 
Die volumenstärksten Fahrzeugsegmente entwickelten sich im ersten Halbjahr 2017 
deutlich unterschiedlich. Die SUVs und Geländewagen verzeichnen zusammen ein 
Plus von 25 Prozent und ein Volumen von ca. 418.000 Einheiten. Damit erreicht 
dieses Segment inzwischen fast das gleiche Volumen wie die Kompaktklasse, die 
auf 420.0000 Neuzulassungen kommt und damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um ca. 6 Prozent zurückfällt. Die Beliebtheit der SUVs wird auch an dem 
überdurchschnittlichen Privatmarktanteil von 42 Prozent deutlich. Das Segment der 
Kleinwagen steigert sich um 4 Prozent, während die Mittelklasse knapp unter dem 
Vorjahresniveau verbleibt. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich hatte anfangs bereits von der guten privaten Nachfrage berichtet. Die Bedeutung 
der privaten Nachfrager steigt noch deutlicher, wenn man auch die Fahrzeuge 
berücksichtigt, die in den ersten sechs Monaten nach Erstzulassung vom Handel 
oder Hersteller weiterverkauft werden. Es sind in erster Linie Vorführ- und 
Jungwagen, die zu rund 90 Prozent auf private Halter umgeschrieben werden. 
  
Fasst man die originären privaten Neuzulassungen von rund 500.000 Einheiten und 
die 184.000 Umschreibungen junger Gebrauchter zusammen, so ergibt sich ein 
Privatmarktanteil von 47 Prozent. Das heißt, meine Damen und Herren, auf den 
privaten Kunden ist weiterhin Verlass, einschließlich der jungen Gebrauchten wird 
fast jedes zweite Auto in Deutschland privat gekauft. 
 
Der Pkw-Markt in Deutschland entwickelte sich von Januar bis Juni 2017 sehr 
positiv. Nach unserer Einschätzung wird sich das Zulassungsvolumen 2017 
insgesamt besser entwickeln als erwartet und wir erhöhen unsere Prognose für das 
Gesamtjahr 2017 auf über 3,4 Millionen Neuzulassungen. 
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Ich komme nun zu den Nutzfahrzeugen in Deutschland.  
 
Mit voraussichtlich 181.000 Einheiten im ersten Halbjahr 2017 wuchs der Markt der 
leichten und schweren Nutzfahrzeuge um 2,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum.  
 
Die internationalen Hersteller lassen im gleichen Zeitraum rund 49.000 neue 
Nutzfahrzeuge zu und halten ihren Marktanteil mit rund 27 Prozent stabil.  
 
Zahlenmäßig tragen die leichten Fahrzeuge zum Wachstum des 
Nutzfahrzeugmarktes bei. Sie werden mit rund 130.000 Einheiten und einem Plus 
von 3 Prozent wieder ein Rekordniveau erreichen. Die mittelschweren und schweren 
Nutzfahrzeuge liegen in etwa auf dem Vorjahrswert. Im langjährigen Vergleich ist es 
in dieser Gewichtsklasse ein sehr gutes Ergebnis.  
 
Der starke Nutzfahrzeugmarkt wird sich nach unserer Ansicht bis zum Jahresende 
insgesamt positiv entwickeln. Auch wenn wie in der Vergangenheit bei den 
Nutzfahrzeug-Zulassungen starke Schwankungen zu beobachten sein werden, 
rechnen wir mittel- und langfristig damit, dass das aktuelle Neuzulassungsniveau 
aufgrund der großen und weiter steigenden Transportmengen beibehalten wird. Wir 
erhöhen unsere Prognose für den Nutzfahrzeugmarkt 2017 auf über 
362.000 Neuzulassungen. Damit würde der Nutzfahrzeugmarkt das Rekordvolumen 
des Jahres 2016 übertreffen. 
 
Ich bin damit am Ende meiner Ausführungen. Jetzt stehen Ihnen meine Kollegen aus 
dem Vorstand, die Vorstände und Geschäftsführer unserer Mitgliedsfirmen und ich 
gern zur Beantwortung Ihrer Fragen und zur Diskussion zur Verfügung! 
 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 


