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Sie sind Autohändler und suchen für die Zeit Ihrer Abwesenheit eine Vertretung. Welchem der nachfolgenden Politiker würden Sie Ihr Geschäft nach 
gründlicher Einarbeitungszeit anvertrauen. Sie sollten mehr auf ihren Gesamteindruck, als auf spontane oder aktuelle Eindrücke von den Kandidaten 
achten. Geben Sie dem Kandidaten, dem Sie diesen anspruchsvollen Job am ehesten zutrauen würden, die 1, demjenigen, den Sie als zweite Wahl 
nehmen würden, die 2, und für den so eben noch geeigneten Kandidaten die 3. usw. Bitte konzentrieren Sie sich nur auf die einzelnen Profile und lassen 
Sie ideologische oder parteipolitische Präferenzen unberücksichtigt. 

          
Die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge:    ( ...1... für den Geeignetsten, dann ...2..., dann ...3...usw.) 

Clement, Wolfgang   ..........    Eichel, Hans     ..........  Fischer, Joschka       ..........  
 
Merkel, Angela      ..........   Merz, Friedrich     ..........   Schily, Otto  ..........   
   
Schröder, Gerhard    ..........   Stoiber, Edmund       ..........  Westerwelle, Guido   .......... 
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Unter allen Rücksendungen verlosen wir 5 Starthilfeakkus  „Battery-Booster“ im Wert von je 99,-von  AHB Langenfeld, Deutschlands größtem 
Fachlieferanten für den Kfz-Handel - www.ahb-international.com  , sowie 5 Sets der rechtssicheren BVfK-Verträge je 26,- €. 
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FAX:   0228-318254   
E-Mail:  info@bvfk.de 
 
Einsendeschluss 12. Januar 2005 
Die Auslosung findet statt am 15.01.05  
im Hotel am Wald in Monheim. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Firma 
     
PLZ/Ort 
 
Telefon     
 
FAX   
 
E-mail 

 

   Sponsored by 
 

 

#��$�%�$&�� %�'�(&�)�*���%�()+� BVfK-Händler sind 
seriös – diese Aussage des BVfK Vorstandes hat nicht nur das 
OLG-Hamburg geprüft und gestattet, sondern findet auch 
Zustimmung von Verbrauchen und ADAC. „BVfK-Mitglieder sind 
keine betrügerischen Tachodreher“ schimpft BVfK-Vorstand Ansgar 
Klein über die verunglimpfende TV-Berichterstattung von Frontal21, 
die vermittelte, dass alle Händler den Tacho manipulieren. Ob das 
Thema diesmal objektiver behandelt wird, kann man am 09.01.2005 
in auto motor und sport tv um 17 Uhr auf VOX überprüfen.  
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)$���$�)+� �Hintergrund des Rechtsstreits war Mercedes E280, 
der nicht mehr dem aktuellen Modell entsprach. Der Kunde hatte 
einen Preisnachlasse von 37,5% auf den „Geschäftswagen“ 
erhalten. Die Richter meinten, der Kunde habe aus den ihm 
bekannten Umständen nicht wie gewohnt, automatisch auf die 
Fabrikneuheit (max. 12 Monate seit Produktion) schließen können 
und bestätigte die Klageabweisung der ersten Instanz. (OLG-Köln 
01.04.04 – 8U89/03)�

��$)#�$�,%�$��+#$� ���� $��(���"���+� Erfahrungen 
austauschen, gegenseitig helfen, Probleme lösen, Dampf ablassen, 
Anekdoten erzählen, dies und vieles mehr erleben die Mitglieder des 
unabhängigen Internetforums HAENDLER-TREFF.DE. „Ein 
wichtiges Medium in schwierigen Zeiten, in denen Zusammenhalt 
und Solidarität unerlässlich sind“ lautet auch die Empfehlung des 
BVfK für die kostenlose Plattform.  

$���$�$)����%$"����$�+�Die Vertragsklausel, die BMW-
Kunden unter Androhung einer Vertragsstrafe dazu verpflichtet, 
ihren Neuwagen mindestens vier Monate zu halten, ist nach 
Meinung der EU-Kommission unwirksam.  Diese Auffassung vertritt 
EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti. Er ist der Meinung, der 
Hersteller dürfe nicht auf diese Weise versuchen, sein selektives 
Vertriebssystem zu schützen, "da man beim Weiterverkauf eines 
Endverbrauchers nicht von einer systematischen, kommerziellen 
Verkaufstätigkeit sprechen kann." Von den Kunden dürfe demnach 
nicht verlangt werden, sich zu verpflichten, neue oder auch 
gebrauchte Fahrzeuge innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht 
weiter zu verkaufen.   
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Lediglich ein Eindringen in das „gedanklich geschlossene 
Vertriebssystem“ von BMW erkannten die Richter. Schadensersatz 
und Pflicht zur weitergehenden Auskunft über Umfang und Details 
weiterer Geschäfte wurden hingegen verneint.  Zu einem klärenden 
Wort zur 4-monatigen Haltefrist konnten sich das Gericht nicht 
durchringen.  (29U3475/04 und 29U3035/04 v.02.12.04)�
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$)� ���234 +   Nachdem der Versuch gescheitert ist, die kritischen 
Fragen des BVfK gerichtlich verbieten zu lassen, scheint man in die 
Niederlande umgezogen zu sein. CAR-TRADING- NETWORK B.V. 
heißt die Firma in Helmond in Holland. Geschäftsführer ist lt. 
Handelsregisterauszug vom 16.12.04  Olaf Schaulinsky, 
Bevollmächtigter der Fa. IMS-Makler aus Flensburg und Inhaber der 
Skyline-CarConsulting in Hamburg. Bevollmächtigter bei Car-
Trading-Network ist, wie auch bei Optimal-Car, Wolfgang Retzlaff, 
der nun seine Tätigkeiten mit Hilfe von Maria Abt aus einem neuen 
Büro in Detmold entfaltet. Von hier aus gibt’s jetzt alte Angebote mit 
veränderten Bedingungen: 5-10% Anzahlung sollen verlangt 
werden. Der BVfK rät im Regelfall von Anzahlungen im 
Neuwagenhandel ab und zweifelt nach wie vor die Lieferfähigkeit der 
SUPERNEUWAGENANBIETER an, über die es in Internetforen, wie 
www.langzeittest.de  bereits Hunderte von Beschwerden gibt..    

!� �� �5336�1� $��7���$�����)%�$+� Volkswagen wird ab 
dem Jahresbeginn 2005 seine Fahrzeuge wieder mit einer 
zweijährigen Garantie ausstatten. Wie der Konzern mitteilte, gilt dies 
für alle Modelle der Marken Volkswagen, Škoda, Audi und Seat. Seit 
Beginn der Schuldrechtsreform 2002 hatte VW, wie auch Mercedes, 
BMW und Porsche keine Garantie mehr gegeben, sondern verwies 
auf die gesetzliche Sachmängelhaftung gegenüber dem Händler. 
Garantieansprüche bestehen nun wieder direkt gegenüber dem 
Hersteller, der dieses Versprechen abgibt. 

"-))$)� *(��%�"$�� ��%(�� !$�"���$)��Dieser Frage 
liegt die jährlich stattfindende Wahl freier Autohändler zu Grunde 
und das Ergebnis wird mit zunehmender Spannung erwartet. Noch 
bis zum 12. Januar können die Händler abstimmen. Unter den 
Einsendern werden 5 Battery-Booster und 5 Sets der rechtssicheren 
BVfK-Verträge verlost. 


