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Fit für die digitale Zukunft?
– Mit uns werden Sie es!
Aufgrund der hohen Nachfrage legen wir im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe Digitalisierung im Kfz-Gewer-
be kurzfristig drei weitere Auftaktveranstaltungen im 
Januar und Februar 2019 nach.
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Elektromobilität bis Fahrverbote:  
CDU-Fraktionschef Reinhart unterstützt die 
 Hardware-Nachrüstung
Ein dominierendes Thema im Kraftfahrzeuggewerbe ist 
2018 der Dieselmotor. Auch unsere Delegiertenver-
sammlung im November widmete sich mit einem zen-
tralen Tagesordnungspunkt der aktuellen Entwicklung.
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Aus unseren Innungen
Region Stuttgart: Verkehrsminister Hermann zu Gast 
beim Herbstforum 2018
Nürtingen-Kirchheim: Wandel der Automobilbranche, 
Diesel, Daten und digitales Berichtsheft
Freudenstadt-Calw: Siegfried Dreger nach 35 Jahren 
im Ruhestand

Aus dem Inhalt

Erste Fahrverbote in Kraft getreten
Bund bringt einheitliche Rahmenbedingungen für Hardwarenachrüstung auf den Weg

CB. Bereits seit dem 1. Januar greifen 
die ersten Fahrverbote für Euro 4-Diesel-
fahrzeuge und beschränken auch die An-
fahrt vieler Kunden in die Kfz-Werkstät-
ten, welche in der Stuttgarter Umwelt-
zone liegen. Von den Fahrverboten wer-
den Fahrzeuge ausgenommen, welche 
beispielsweise durch eine Hardwarenach-
rüstung den von der Bundesregierung 
vorgegebenen Grenzwert vom 270 mg 
NO2 einhalten.
Zudem konnte eine Härtefall-Ausnahme-
regelung erreicht werden, welche es bei-
spielsweise unserem Betriebsberatungs-
dienst ermöglicht, eine entsprechende 
Stellungnahme für existenziell betroffe-
ne Kfz-Betriebe zu erstellen. Wenn die 
Stadt grünes Licht gibt, können die Kun-
den ihre Werkstatt zu Reparaturzwecken 
mit Terminbestätigung wieder anfahren.

Fahrverbote auch in Freiburg?

Doch auch anderswo droht Ungemach: 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat 
aktuell seinen Entwurf zur 3. Fortschrei-
bung des Luftreinhalteplans für die 
Stadt Freiburg öffentlich ausgelegt. Im 
Gegensatz zur Landeshauptstadt Stutt-
gart sollen in Freiburg Fahrverbote für 
Dieselfahrzeuge mit Euronorm 5/V mit 
verschiedenen Maßnahmen gänzlich ver-
mieden werden. Jedoch besteht die Ge-

fahr, dass ab dem 1. Januar 2020 für 
Dieselfahrzeuge mit Euronorm 4/IV und 
schlechter ein ganzjähriges und flächen-
deckendes Fahrverbot eingeführt wird. 
Der Entwurf des Freiburger Luftreinhalte-
plans sieht Fahrverbote für diese Fahr-
zeugkategorie vor, wenn der Halbjahres-
mittelwert bei Stickstoffdioxid im Jahr 
2019 höher als 45 μg/m³ liegt und Maß-
nahmen der Verkehrssteuerung nicht 
umsetzbar sind.

Bund stellt Weichen

Parallel zu diesen Entwicklungen hat 
das Bundeskabinett im November eine 

Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes auf den Weg gebracht. 
Damit sollen bundesweit einheitliche 
Regeln für Verkehrsverbote eingeführt 
werden.
Der Gesetzentwurf legt unter anderem 
fest, dass Fahrzeuge einfahren dürfen, 
die nachweislich einen geringeren Stick-

oxid-Ausstoß aufweisen – zum Beispiel 
aufgrund moderner Abgastechnik, durch 
Software-Updates oder durch nachträg-
lich eingebaute Stickoxidkatalysatoren. 
Damit schafft er Rechtssicherheit für 
Halter von nachgerüsteten Fahrzeugen. 
Der Entwurf stellt klar, dass Diesel-PKW 
mit den Abgasnormen Euro 4 und 5 von 
Fahrverboten ausgenommen werden, 
wenn sie im realen Fahrbetrieb Stick-
stoffoxidemissionen unter 270 Milli-
gramm pro Kilometer erreichen. Ausge-
nommen werden aus Verhältnismäßig-
keitsgründen auch alle Diesel-PKW mit 
der Abgasnorm Euro 6.
Der Gesetzentwurf stellt weiterhin klar, 
dass Verkehrsverbote bei geringeren 
Grenzwertüberschreitungen bei Stick-
stoffdioxid – bis zu einem Wert von 50 
Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubik-
meter Luft im Jahresmittel – in der Re-
gel nicht erforderlich sind.
Es bleibt aber letztlich Aufgabe der lo-
kalen Behörden, über die Notwendigkeit 
von Fahrverboten zu entscheiden. Der 
40-Mikrogramm-Grenzwert für NO2 wird 
aktuell in 65 deutschen Städten über-
schritten. In 15 Städten lag er 2017 
über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter 
Luft. Fünf davon in Baden-Württemberg 
– Stuttgart, Heilbronn, Backnang, Lud-
wigsburg und Reutlingen.

Hardwarenachrüstung 
Scheuer muss Gas geben

CB. Eine schnelle Umsetzung der rechtli-
chen und faktischen Voraussetzung für 
die Hardwarenachrüstung von Dieselfahr-
zeugen forderten Präsident Michael Zieg-
ler (r.) und Hauptgeschäftsführer Carsten 
Beuß (l.) von Bundesverkehrs minister 
Andreas Scheuer (m.) beim DEKRA- 
Dialog 2018. Zwar will der Bund nach 
dem Eckpunktepapier der Bundesregie-

rung die technischen Voraussetzung für 
die Nachrüstung bis Anfang 2019 fest-
schreiben, jedoch bedarf es zudem aus-
reichender Kapazitäten beim Kraftfahrt-
bundesamt, damit Zulassungsverfahren 
schnell abgewickelt werden können und 
die Nachrüstung zumindest teilweise be-
reits im Verlauf des Jahres 2019 begin-
nen kann und nicht erst 2020.

Verband schreibt Kretschmann an
CB. Die unzureichende Ausnahmere-
gelung für von Fahrverboten betroffene 
Kunden von Kfz-Betrieben in Stuttgart 
ist weiter Gegenstand der politischen 
Auseinandersetzung mit der Landesre-
gierung. Unser Verband hat dazu Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann 
(Grüne), seinen Stellvertreter Thomas 
Strobl (CDU) sowie die beiden Landtags-
fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) 

und Prof. Wolfgang Reinhart (CDU) an-
geschrieben, um nochmals für eine ge-
nerelle Regelung zu werben. Bislang 
müssen betroffene Betriebe eine Exis-
tenzbedrohung gutachtlich gegenüber 
der Stadt nachweisen, um eine Einzel-
genehmigung für ihre Kunden, die dann 
mit Terminbestätigung ins Stadtgebiet 
fahren dürfen, zu erhalten.

Rechtssicherheit  
in der Diesel- Frage schaffen

SK. Der Flickenteppich von 
Fahrverbotszonen in Deutsch-
land wächst. Jetzt ist schnelles 
Handeln gefragt. Die Politik ist 
aufgefordert, die angekündigte 
Nachrüstregelung zeitnah auf 
den Weg zu bringen, um Millio-
nen Haltern junger Diesel freie 
Fahrt in Städten zu sichern. Be-
ziehen auch Sie Stellung. Unter 
dem Slogan „Politik setzt Re-
geln. Wir können nachrüsten.“ 

fordern wir auf unserem Plakat 
„Klare Regeln für die Hard-
ware-Nachrüstung. Jetzt!“.
Der begleitende Flyer führt 
Fakten und Argumente für die 
Hardware-Nachrüstung auf.
Plakat und Flyer erhalten Sie 
kostenfrei im Werbemittel-
Shop auf www.kfz-meister-
shop.de unter der Rubrik 
Werbematerial/Autohandel/
Umwelt.
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kfz.innung

Up to date mit der 
Innungs-App!

SK. Neuigkeiten aus dem Kfz-Gewerbe 
mobil empfangen? Dann flugs die App 
„kfz.innung“ herunterladen! Sie ist eine 
zusätzliche Quelle für Informationen aus 
Innungen, unserem Verband, dem Zen-
tralverband Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe (ZDK) und der Automobilbran-
che. Holen Sie sich die neuesten Nach-
richten werktäglich aktualisiert auf Ihr 
Mobiltelefon!
Die App gibt es für Android und iOS und 
ist im Google Play Store sowie im App-
store von Apple zum Herunterladen ver-
fügbar. Zum Einloggen müssen Sie Ihre 
AU-Nummer oder E-Mail-Adresse sowie 
Ihr Passwort bereithalten – also die Zu-
gangsdaten, die Sie auch für den ge-
schlossenen Bereich der Webseite www.
kfz-bw.de verwenden.

Fit für die digitale Zukunft? – Mit uns werden Sie es!
Kurzfristig weitere Auftaktveranstaltungen im Januar und Februar 2019

BS. Aufgrund der hohen Nachfrage le-
gen wir im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe Digitalisierung im Kfz-
Gewerbe drei weitere Auftakt-
veranstaltungen nach.
Haben Sie sich schon auf die 
nächsten Jahre vorbereitet? 
Sprechen Sie die Kunden be-
reits digital an? Früher war 
die Devise, wenn ein Kfz-Be-
trieb eine Internetseite hat, ist 
das ausreichend. Durch die Digi-
talisierung in vielen Bereichen wie 
Smart Home, Smartphone oder andere 
miteinander vernetze Geräte wird der 
Alltag der Kunden „spielerisch und fle-
xibel“ digital. Die Telematik hält derweil 
Einzug ins Fahrzeug. Zur Erinnerung: 
Das erste Smartphone (iPhone) wurde 
erst 2007 vorgestellt – heute gibt es nur 
noch vereinzelt Menschen, die keines 
besitzen.
Um vom Wandel der Kundenbedürfnisse 
nicht abgehängt zu werden, sollten Sie 
den „Draht“ zum Kunden auf unter-
schiedliche Wege leben. Bieten Sie bei-
spielsweise Ihren Kunden 24 Stunden 
Fürsorge in Form einer Erreichbarkeit an 
– keiner verlangt, dass dies 24 Stunden 
persönlich sein muss – ein automa-
tischer Chat, eine digitale Terminvergabe 
oder ein automatisierter Preiskalkulator 
auf der eigenen Internetseite, optimiert 

für Mobilgeräte, reicht in vielen Fällen 
bereits aus, den Kunden zu sich zu ho-
len – denn es wurde ihm bereits gehol-
fen, als er ein Problem hatte.
Diese und viele weitere Möglichkeiten 
und Ideen erfahren Sie in unserer Veran-
staltungsreihe „Handwerk 2025“ in den 
Themenfeldern Digitalisierung und Stra-
tegie von unserem Digitalsierungsspezia-
listen Dr. Jörg von Steinaecker. Dieser 
wird auch auf bestehende Ökosysteme 
wie beispielsweise Amazon eingehen 
und Möglichkeiten aufzeigen, diese in 
Kfz-Betrieben einzuführen. Ebenso wird 
er Themen wie Facebook, WhatsApp, 
Twitter, Onlineshops, Verkaufsplattfor-
men wie Autoscout24, Autohaus24, 
Fairgarage, autobutler, kfzteile24 oder 

auch Carvana mit den Teilnehmern bear-
beiten. Er zeigt neue Geschäftsmodelle 
auf und erläutert, was momentan bei 
den großen Internetplattformen im Hin-
tergrund an Expansionsplänen gestrickt 
wird. Kurzum, er wird einen Rundum-
schlag über die digitale Welt und die di-
getale Zukunft in all ihren Facetten ma-
chen.

Die zusätzlichen Veranstaltungen 

werden stattfinden:

 am Donnerstag, 24. Januar 2019
   Stuttgart

 am Freitag, 25. Januar 2019
   Mannheim

 am Donnerstag, 14. Februar 2019
   Donaueschingen

Die Einladung samt Anmeldung erfolgt 
durch die zuständige Kfz-Innung oder 
über unsere Internetseite www.kfz-bw.
de. Die Teilnahme ist kostenfrei – ledig-
lich eine Verpflegungspauschale in Höhe 
von 42,50 Euro inkl. MwSt. pro Person 
wird auf die Teilnehmer umgelegt. Die 
Veranstaltungsreihe wird im Rahmen des 
Projekts „Handwerk 2025“ vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg finanziell 
gefördert.

Freie Werkstätten: Informationen aus erster Hand
Steht der Termin für die sechste Landestagung 

freie Werkstätten schon in Ihrem Kalender?

BS. In einem Monat ist es soweit! Die  
6. Landestagung Freie Werkstätten fin-
det am 6. Februar 2019 in der Stadthal-
le Korntal in Korntal-Münchingen statt. 
Hierzu laden wir bereits heute schon alle 

Geschäftsführer, Betriebsleiter, Selbst-
ständige und Interessierte aus ganz 
 Baden-Württemberg ein. Wir hoffen, der 
Termin steht bereits in Ihrem Kalender.
Die Themen für die Veranstaltung wer-

den baldmöglichst veröffentlicht. Die 
Einladung samt Anmeldung erfolgt 
durch die zuständige Kfz-Innung. Die 
Teilnahme ist nur für Innungsmitglieder 
möglich und für diese kostenfrei.

Zeit sparen mit dem QR-Code
Was ist eigentlich ein QR-Code und wie ist er aufgebaut? „QR“ steht für 
„Quick Response“. Er wurde entwickelt, um dem Smartphone-Nutzer 
mehr und schneller Informationen bereit zu stellen. Um die Information 
zu scannen, reicht es inzwischen meist, dass Sie mit der Kamera Ihres 
Smartphones über den Code fahren. Ältere Smartphones benötigen eine 
App, um die Codes scannen zu können. Diese gibt es inzwischen in gro-
ßer Zahl sowohl für iOS als auch Android.

Wofür können Sie den QR-Code nutzen?
•  Leiten Sie den Kunden über den QR-Code schneller auf ihre Bewer-

tungsseite im Internet oder Facebook weiter.
•  QR-Code auf der Rechnung: Nicht nur Privatkunden überweisen immer 

häufiger mit einer Banking-App. Diese kann mit dem Giro-QR-Code die 
Überweisungsdetails fehlerfrei „scannen“ und ihre Kunden unkompli-
ziert überweisen. Weitere Infos: www.girocode.de

•  Verschlüsseln Sie eine Mail mit Bitte um Rückruf zur Vereinbarung ei-
nes Werkstatt- oder eines Probefahrt-Termins im QR-Code.

Welche Fragen sollten Sie vorab beantworten?
• Wohin soll der Code den Nutzer führen?
•  Ist der Hauptgrund für die Einführung erfüllt: dem Kunden Zeit sparen?
•  Was ist der Mehrwert für den Kunden/Betrieb?

QR-Code erstellen
Das geht ganz leicht und häufig selbsterklärend, zum Beispiel über die 
Seiten (www.qrcode-monkey.com/de), TEC IT (qrcode.tec-it.com/de) und 
QR Code Generator (goqr.me). Alternativ: In einer Suchmaschine wie 
 Google „QR-Code kostenlos erstellen“ suchen.

Bei manchen Webseiten können Sie im QR-Code ein
Firmen-Logo hinterlegen oder auch die Farbe indi-
viduell anpassen. Je nachdem, über welchen An-
bieter Sie den QR-Code erstellen: Achten Sie da-
rauf, dass dieser auch das Recht einräumt, den 
QR-Code für kommerzielle Zwecke zu nutzen.

Digitalisierung – mal ganz  praktisch!
SK. Aus der scheinbar unendlichen 
Vielfalt der Digitalisierungsmöglichkei-
ten die richtige für den eigenen Betrieb 
herauszusuchen, erscheint für IT-Laien 
fast unmöglich. Aber nur fast!
Die jenigen, die im Oktober bei einer 
der drei Auftaktveranstaltungen des 
Kfz-Verbandes im Rahmen von Hand-
werk 2025 teilgenommen haben, ken-
nen den Leitsatz von Dr. Jörg von Stein-
aecker: „Wichtig ist, einfach mal anzu-
fangen!“

Und ganz nach diesem Motto präsen-

tieren wir Ihnen ab sofort an dieser 

Stelle praxisnahe Digitalisierungsvor-

schläge.

Katja Rhotert, 

Leiterin Betriebsberatungsdienst

Tel. 0 70 32 – 9 56 75 80
katja.rhotert@rhotert.net
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Heute:

Ihnen gefällt diese Reihe mit praktischen Digi-

talisierungsinformationen? Sie möchten gerne 

weitere Informationen zum geförderten Ange-

bot des Betriebsberatungsdienstes erhalten?

Los geht’s:

1. Mit der Kamera über den QR-Code fahren
2. Ihre Telefonnummer ergänzen
3. Die Mail abschicken

QR-Code erstellt und jetzt?
Das sollten Sie unbedingt vor Veröffentlichung beachten:
1. Der Code wird von einem Smartphone „gelesen“, d. h.
•  Verlinkung nur auf Seiten, die für mobile Endgeräte optimiert sind.
•  QR-Codes nur an Stellen platzieren, an denen ein Smartphone gut ge-

nutzt werden kann.
•  Die richtige Code-Größe wählen und den Code in der richtigen Höhe 

platzieren (Sichtbarkeit!).

2. Testen Sie den Code im Vorfeld:
•  Fragen Sie sich selber: Würde ich an der ausgewählten Stelle selber 

mein Smartphone aus der Tasche holen, fotografieren und die aufgeru-
fene Seite lesen wollen?

•  Lassen Sie z. B. Mitarbeiter unterschiedlichen Alters/Qualifikation den 
Code „live“ testen. Kommen alle schnell und bequem zum gewünsch-
ten Ziel?

•  Testen Sie die Funktionalität des QR-Codes auf möglichst vielen unter-
schiedlichen mobilen Endgeräten.

3. Überlegen Sie sich gut, wo Sie den Code anbringen wollen:
•  Auf fahrenden Autos lässt sich der Code nur schwer abfotografieren.

4. Holen Sie den Nutzer ab, erläutern Sie in einem kurzen Text 
neben dem Code, welchen Mehrwert er bekommt.

B
il
d
: 

iS
to

ck

B
il
d
: 

©
 c

h
ri

s 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

julia.kamm
Hervorheben

julia.kamm
Hervorheben

julia.kamm
Hervorheben

julia.kamm
Hervorheben

julia.kamm
Hervorheben



3Kfz-Gewerbe Baden-Württemberg/1-2019

Delegiertenversammlung: Elektromobilität bis Fahrverbote
CDU-Fraktionschef Reinhart unterstützt die Hardware-Nachrüstung

SK. Ein dominierendes Thema im Kraft-
fahrzeuggewerbe ist 2018 der Diesel-
motor. Auch unsere Delegiertenversamm-
lung im November widmete sich mit ei-
nem zentralen Tagesordnungspunkt der 
aktuellen Entwicklung.
Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion Professor Dr. Wolfgang Rein-
hart versprach die Unterstützung seiner 
Partei beim Thema Nachrüstung: „Bevor 
wir jetzt Hunderttausende von Euro 5- 
Dieselfahrern mit Fahrverboten überzie-
hen, sollten wir alles tun, um dem Grenz-
wert weiter nahe zu kommen“, erklärte 
er. Präsident Michael Ziegler bezeich-
nete die Nachrüstung als Beitrag zur 
„Schadensbegrenzung“ für Kfz-Betrie-
be. Es gehe nun darum, Ausnahmerege-
lungen zu erhalten, damit Kunden von 
außerhalb noch zum Betrieb kommen 
können.
Dr. Udo Weese vom Verkehrsministerium 
griff bereits dem am 3. Dezember ver-
öffentlichten Stuttgarter Luftreinhalte-
plan vor und schürte wenig Hoffnung, 
die Luftwerte nur mit Fahrverboten für 
Euro 4-Diesel bis Mitte 2019 so senken 

zu können, dass auf Fahrverbote für Euro 
5-Diesel verzichtet werden könne. Sogar 
Euro 6-Diesel könnten langfristig betrof-
fen sein, wenn der Grenzwert von 40 Mi-
krogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft 
nicht eingehalten werde. Zudem meinte 

er, dass der EU-Grenzwert auf Anraten 
der WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
künftig sogar noch auf 20 Mikrogramm 
gesenkt werden könnte.
Michael Ziegler streifte in seinem Präsi-
dentenbericht mehrere Themengebiete. 
Er würdigte die große politische und öf-
fentliche Wahrnehmung der Feier zum 
100-jährigen Jubiläum unseres Landes-
verbands. In seiner Marktprognose für 
2019 stimmte er die Delegierten darauf 
ein, dass es durch Fahrverbote regionale 
Schwankungen im Geschäft geben wer-
de. Danach ging er auf die Zukunft von 
Innungen und Verband und die künftig 
wichtigen Themen ein – zum Beispiel Di-
gitalisierung, Elektrifizierung und die Si-
cherung der technischen Überwachung 
in den Kfz-Betrieben.

Große Nachfrage bei Digitalisierung

Über die „ungeheuer positive Resonanz“ 
auf die von unserem Verband im Herbst 
organisierte Veranstaltungsreihe zur Di-
gitalisierung mit dem Spezialisten Jörg 
von Steinaecker freute sich Michael 
Ziegler sehr und kündigte für 2019 wei-

tere Veranstaltungen an. Ebenso lobende 
Worte fand er für das erfolgreiche Pilot-
projekt zur individuellen Digitalberatung 
im Kfz-Betrieb in Zusammenarbeit mit 
Katja Rhotert von unserem Betriebsbe-
ratungsdienst und von Steinaecker. Letz-
terer wird 2019 die betriebswirtschaft-
liche Beratung ergänzen. Verknüpft mit 
dem Thema Digitalisierung ist auch das 
Projekt des Strategiedialogs Automobil-

wirtschaft der Landesregierung. Am Pro-
jekt, das den Transformationsprozess der 
Automobilwirtschaft in Baden-Württem-
berg begleitet, beteiligt sich auch das 
Kfz-Gewerbe für die Bereiche Vertrieb 
und Aftersales. Ein erstes großes Projekt 
sei die „Lernwerkstatt 4.0“ unter Feder-
führung des IfA-Instituts unter Betei-
ligung unseres Verbands, so Ziegler. Be-
teiligt gewesen sei das Kfz-Gewerbe 
überdies am Positionspapier des Hand-
werkstags zum Bürokratieabbau mit eini-
gen der 25 konkreten Vorschläge. Kurz 
tangierte Ziegler noch die Praxis der 
Deutschen Umwelthilfe (DUH) und die 
Abmahnung von Tesla durch die Zentral-
vereinigung des Kfz-Gewerbes zur Auf-
rechterhaltungdes lauteren Wettbewerbs 
(ZLW). Den Sieg von Jahn Stirn aus 
Crailsheim beim Praktischen Leistungs-
wettbewerb auf Bundesebene 2018 
kommentierte der Präsident mit dem 
Lob: „Das zeigt die Ausbildungsqualität 
unserer Branche hier im Südwesten.“
Die Referenten des Verbands berichteten 
Aktuelles aus ihren Bereichen. Roland 
Blind teilte den Delegierten mit, dass 
ZDK und ZKF Möglichkeiten zur Koope-
ration im Bereich der Berufsbildung aus-
gemacht haben. Bernd Schalud widmete 
sich insbesondere der Abgasuntersu-
chung, Der Leitfaden 5.01 müsse ab 1. 
Januar 2019 eingesetzt werden. Da trotz 
Kalibrierpflicht eine Kalibrierung weiter 
nicht möglich ist, weil noch keine akkre-
ditierten Prüflabore vorhanden sind, sei 
eine Übergangsregelung nötig. Er erin-

nerte außerdem an das Argumentations-
papier samt Checkliste für die kommen-
de Prüfstützpunkt-Überprüfung. In der 
folgenden Abstimmung votierten die De-
legierten mit knapper Mehrheit dafür, 
dass sich der Verband für einen Einjah-
resrhythmus der Wiederholungsprüfung 
der Prüfstützpunkte gegenüber über 
dem Verkehrsministerium aussprechen 
soll. Steffen Kraus warb für die Innungs-
App „kfz.innung“. Innungen sollten 
noch aktiver Nachrichten in der App 
veröffent lichen. Die App, verfügbar für 
Mobilgeräte mit Android und Apple iOS, 
ist so aufgebaut, dass Innungsmitglieder 
Meldungen von Verband, Innungen und 
aus der Autobranche erhalten.
Mit Patrick Möltgen von der BDK wurde 
das Thema einmal mehr digital. Möltken 
gab einen Crashkurs in SEO, die Such-
maschinenoptimierung. Dabei wurden 
Fragen beantwortet, wie Betriebe mehr 
Kunden via Google erreichen. Eine inter-
essante Erkenntnis: Wer für den Markt-
führer Google seine Webseiten optimiert, 
wird auch in anderen Suchmaschinen, 
wie Bing, gut gefunden. Peter Siegert 
von der EnBW informierte die Delegier-
ten über die aktuellen Pläne des Ener-
giekonzerns im Bereich der Elektromobi-
lität. Diese beinhalten Kooperationen 
mit den Autoherstellern und Kfz-Betrie-
ben, für welche er mögliche Geschäfts-
modelle vorstellte.

Nürnberger informiert:

Sorgenfrei im Skiurlaub
CB. Die Winterferien stehen vor der Tür. 
Viele Familien und Sportbegeisterte 
nutzen die freien Tage für einen ent-
spannten Skiurlaub. Die Schneeidylle 
kann jedoch durch überfüllte Abfahrten 
oder schlechte Pistenverhältnisse 
schnell getrübt werden – schließlich 
sind laut der Auswertungsstelle für Ski-

Interessenten wenden sich an: 
Versicherungsteam Kfz-Gewerbe

Baden-Württemberg

Telefon (07 11) 23 08 50-60

E-Mail: versicherung-kfzgewerbe-bw 

@nuernberger.de

unfälle (ASU) jährlich allein über vier 
Millionen Deutsche auf Skipisten unter-
wegs. Wer hier verunglückt, muss unter 
Umständen nicht nur seinen wohlver-
dienten Urlaub frühzeitig abbrechen, 
sondern zusätzlich hohe Transport- und 
Behandlungskosten tragen.

Auf die richtige Absicherung 

kommt es an

Mit der richtigen Absicherung müssen 
die hohen Unfallkosten nicht selbst ge-
tragen werden. Mit einer privaten Unfall-
versicherung und einer privaten Haft-
pflichtversicherung ist man auf der si-
cheren Seite.

Private Unfallversicherung

Die private Unfallversicherung bietet 
rund um die Uhr umfassenden Schutz 
für den Winterurlaub im In- und Aus-
land. Die NÜRNBERGER leistet zum 

Ihr Versicherungsteam für das 
 Kfz-Gewerbe: Andreas Konietzny (l.) und 
Alexander Graf Bernadotte (r.).
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Beispiel auch bei Unfällen aufgrund von 
Bewusstseinsstörungen durch verschrei-
bungspflichtige Medikamente, aber 
auch bei Unfällen, die durch einen Herz-
infarkt oder Schlaganfall ausgelöst wur-
den. Knie- oder Kopfverletzungen sind 
häufige wie langwierige Ski-Verletzun-
gen. Deshalb sollte man auch an die Zeit 
nach einen möglichen Krankenhausauf-
enthalt denken.

Privathaftpflichtversicherung

Woran viele Skiurlauber nicht denken: 
Eine private Unfallversicherung kommt 
zwar für die eigene Behandlung auf, 
doch übernimmt sie nicht die Kosten, 
die möglicherweise ein Unfallbeteiligter 
an den Unfallverursacher in Rechnung 
stellt. Der private Haftpflichtschutz 
übernimmt dabei nicht nur die Unfall-
kosten der geschädigten Person, sondern 
kommt auch für Schäden an Gegenstän-

den, beispielsweise den Skiern oder am 
Snowboard, auf.

Für eine ausführliche Beratung, die die 
besonderen Belange des Kfz-Gewerbes 
berücksichtigt, stehen die Fachleute 
der NÜRNBERGER/GARANTA jederzeit 
zur Verfügung.

Von links: Präsident Michael Ziegler, 
 Hauptgeschäftsführer Carsten Beuß, 
 Vizepräsident Ludger Wendeler, 
 Vizepräsident Rainer Biedermann

CDU-Fraktionschef Professor Dr. Wolfgang 
Reinhart (l.) unterstützt die Hardware-Nach-
rüstung.
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Region Stuttgart
Verkehrsminister Hermann zu Gast beim Herbstforum 2018

BS/RB. Die Durchfahrtsverbote für Stutt-
gart zum 1. Januar 2019 stehen. Stutt-
garter müssen sich zum 1. April 2019 
von ihren Euro 4-Dieseln trennen. Daran 
wird sich laut Verkehrsminister Winfried 
Hermann beim Herbstforum der Kraft-
fahrzeuginnung Region Stuttgart in der 
Staatsgalerie in Stuttgart nichts mehr 
ändern. Die Kritik an dem Tohuwabohu 
auf Bundesebene, die Obermeister Tors-
ten Treiber äußerte („grauenhaft“), teilte 
er, was das Thema Nachrüstungen an-
geht („Jahre verschenkt“): Diese sei eine 
Möglichkeit, dem Fahrverbot zu entge-
hen: „Da gelten dann die 270 Milli-
gramm.“
Obermeister Torsten Treiber legte unter 
zwei Blickwinkeln vor. Einmal aus dem 
Blickwinkel des Normalmenschen: „Je-
der muss sich darauf verlassen können, 
dass er weder bevorzugt noch benach-
teiligt wird, egal welche Hautfarbe er 
hat oder welches Auto er fährt.“ Die Ver-
waltungsgerichtsurteile seien da nicht 
nachzuvollziehen. Zum anderen aus 
dem Blickwinkel der Kfz-Betriebe: De-
nen droht in Stuttgart mit dem abrupten 
Aus für Euro 4-Diesel wirtschaftlicher 
Schaden bis hin zum Ruin, je nachdem, 
wie groß der Anteil ihrer Werkstattkun-
den mit diesen Fahrzeugen ist. Dafür, 

dass „wir am Ende bei Fahrverboten lan-
den“, nahm Hermann die Autohersteller 
in die Verantwortung: „Wenn deren Euro 
5-Fahrzeuge das ausstoßen würden, was 
sie dürften, hätten wir die Belastung 
nicht.“
Dafür, dass die laufenden Maßnahmen 
jetzt eigentlich nichts Besonderes sind, 
verwies er auf die Zeit zwischen 2007 
und 2010. Damals wurden die Umwelt-
zonen eingeführt mit roten, gelben und 

grünen Plaketten und die Messstationen 
(„unter schwarz-gelb“) aufgestellt. Da-
mals gab es allerdings einen entschei-
denden Unterschied, auf den Torsten 
Treiber und Innungsgeschäftsführer 
Christian Reher verwiesen: Da gab es be-
reits Nachrüstsätze mit Partikelfiltern. 
Damals gab es beispielsweise auch die 

Regelung, dass der Nachweis genügte, 
dass der Nachrüstsatz in der Werkstatt 
bestellt sei, um vom Fahrverbot befreit 
zu sein.
Heute fehlen diese Nachrüstsätze, „die 
Ankündigungen zur Nachrüstung, die 
bisher aus dem Bundesverkehrsministe-
rium kamen sind halbherzig, halbgar und 
helfen nicht weiter“, sagte Obermeister 
Torsten Treiber. Trotzdem stellte dieser 
Punkt noch am ehesten eine Schnittstel-
le zwischen der Position des Ministers, 
bei der Fahrverbote für die Luftreinhal-
tung eine zentrale Funktion einnehmen 
und der Position der Innung dar, die 
Fahrverbote für unnötig, oder besser für 
unverhältnismäßig hält, wenn es um die 
Auswirkungen auf die betroffenen Men-
schen, Familien aber auch Betriebe geht.
„Wir haben zweieinhalb Jahre ver-
schenkt“, sagt Winfried Hermann zu die-
sem Punkt. Und findet die Zustimmung 
der rund 450 Zuhörer aus den Kfz-Be-
trieben. „Wir brauchen jetzt rasch Frei-
gaben für die Anbieter, die solche Sätze 
bereits vorbereitet haben“, sagt Ober-
meister Torsten Treiber. Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil Euro 5-Diesel, die 
jetzt auf den Höfen der Händler massi-
ven Wertverfall erleben, mit freier Fahrt 
auch wieder verkäuflich wären.

Nürtingen-Kirchheim
Wandel der Automobilbranche, Diesel, Daten  

und digitales Berichtsheft

RB. Verbandspräsident Michael Ziegler 
nahm bei der Mitgliederversammlung 
der Innung den Anwesenden die Angst 
vor dem Wandel: „Transformation ist et-
was, was die Automobilindustrie schon 
immer hatte. Auch der Elektromotor ist 
ja nicht neu, er wurde im 19. Jahrhun-
dert erfunden.“ Ziegler kritisierte, die 
Diskussion um Antriebe werde „oft un-
sachlich und politisch geführt“. Eine 
einheitliche Umweltbilanz verschiedener 
Antriebe stehe noch aus. Es werde noch 
lange Zeit einen Mix geben, in dem der 
Hybrid einen wichtigen Stellenwert ha-
be. „Wir brauchen Planungssicherheit, 
die Politik ist viel zu träge, die Lobby-
arbeit der Hersteller zeigt Wirkung.“ 
Auch wenn nun Nachrüstungen be-
schlossen würden, die Klärung der recht-
lichen Rahmenbedingungen dauere ver-
mutlich noch lange.
Präsident Ziegler ging auch auf die Digi-
talisierung ein. „Der Kampf um die Kun-
den wird ein Kampf um die Daten und 
deren Verwendung. Vor allem die Daten, 
die das Auto selbst generiert, sind wich-
tig, die Hersteller wollen sie für sich be-
halten.“
Obermeister Karl Boßler blickte auf die 
vielen Aktivitäten der Innung zurück, 
vom Einschulungstag „Berufsstart live“ 
für die neuen Berufsfachschüler bis zur 
Beteiligung an der Berufsinformations-
messe in Neckartenzlingen. Bei den 
„Berufswelten“ am 17. November an der 
Nürtinger Philipp-Matthäus-Hahn-Schu-
le stellte die Innung die Ausbildungsbe-
rufe und Karrierechancen im Kfz-Gewer-
be vor. Des Weiteren kritisierte Karl Boß-
ler den Zickzackkurs von Verkehrsminis-
ter Andreas Scheuer bei der Dieselnach-
rüstung: Mal sage er, die Nachrüstung 
gehe nicht, dann sage er, sie könne doch 
gehen. „Bevor die Fahrverbote greifen, 
müssen wir Gelegenheit haben, die Fahr-

zeuge nachzurüsten.“ Uwe Diez vom Ar-
beitskreis Freie Werkstätten stimmte 
ihm zu: „Sechs Millionen Euro 5-Diesel 
wären nachzurüsten, technisch wäre es 
möglich, nun ist die Politik gefragt.“
Anschließend beschloss die Mitglieder-
versammlung einstimmig die Einführung 
des digitalen Berichtshefts. Die neue 
Regelung gilt für alle Auszubildenden, 
die 2018 ihre Ausbildung begonnen ha-
ben. Das System erkennt die Feiertage 
aller Bundesländer. Bei jedem Tag ist 
durch die Farbe sofort der Status zu er-
kennen: Ist der Tätigkeitsbericht für die-
sen Tag geschrieben? Hat der Prüfer ihn 
genehmigt, ist er nachzubessern? War 
der Auszubildende krank oder hatte Ur-
laub? Auch die Kontrolle der Berichts-
hefte kann papierlos und ortsunabhängig 
erfolgen.

Abgerundet wurde die Mitgliederver-
sammlung durch den Aufruf des stellver-
tretenden Obermeisters Hansjörg Russ, 
die neue Innungs-App zu nutzen. Er de-
monstrierte anhand einer Live-Präsenta-
tion den Nutzen und zeigte wie einfach 
das gehen kann.

Freudenstadt-Calw
Siegfried Dreger nach 35 Jahren 

im Ruhestand

SK. Über 35 Jahre lang war 
Siegfried Dreger Geschäfts-
führer Kreishandwerkerschaft 
Freudenstadt und der Kfz-In-
nung Freudenstadt-Calw. 
Jetzt ist er im verdienten Ru-
hestand. Der 62-Jährige hat 
zwei Kinder und eine Enkel-
tochter, denen er sich nun et-
was stärker widmen kann, wie 
er dem Schwarzwälder Boten 
gegenüber andeutete. Der ge-
lernte Industriekaufmann ar-
beitete nach der Bundeswehr 
bei verschiedenen Betrieben 
im Vertrieb und besuchte 
dann die private Fachschule 
für Betriebswirtschaft und 
Datenverarbeitung in Stuttgart mit den 
Schwerpunkten Kostenrechnung sowie 
Tarif- und Arbeitsrecht. Er schloss sie als 
Industriewirt ab. Am 1. Juli 1983 wurde 
er Geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Freudenstadt und damit auch der 
Innung Freudenstadt-Calw – mit seinen 
27 Jahren war er damals der jüngste 
KHS-Geschäftsführer in Baden-Würt-
temberg. In den dreieinhalb Jahrzehten 
schätzte Dreger den im Handwerk zwar 
manchmal rauen, aber direkten Ton, und 
dass Handschläge etwas zählten. Hand-
werk hat für ihn auch goldenen Boden, 
der Presse gegenüber machte er Wer-
bung für die duale Ausbildung und rät 
sie auch denjenigen, die einmal studie-
ren wollen. Als sein größtes Projekt in 35 

Jahren KHS nennt er den Bau des Hau-
ses des Handwerks in Freudenstadt.
„Ich habe in dieser Zeit sehr viel erlebt. 
Gerade im Kfz Gewerbe war es immer 
sehr spannend, aber auch mit viel Arbeit 
verbunden. Sicher werden mir die Men-
schen fehlen, mit denen ich immer wie-
der zu tun hatte“, schreibt er zum Ab-
schied. Auch das Kraftfahrzeuggewerbe 
gehöre dazu. Unser Verband sagt: Lieber 
Herr Dreger, Sie werden unserem Ver-
band und dem Kfz-Gewerbe ebenso feh-
len. Auch wir bedanken uns bei Ihnen 
für die Zusammenarbeit und wünschen 
Ihnen alles Gute!

Von links: Verkehrsminister Winfried Her-
mann, Verbandspräsident Michael Ziegler, 
Obermeister Torsten Treiber

Siegfried Dreger bei der Verabschiedung  
mit Gattin (r.) und Kreishandwerksmeister 
Alexander Wälde (l.)

Verbandspräsident Michael Ziegler bezieht 
Stellung zu den wichtigsten Verbandsthemen
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Aus unseren Innungen
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