
10 Top-Fragen und Antworten 
 
 
1. Wie kann man dem ADAC jetzt noch vertrauen? 

 Der gesamte ADAC ist tief betroffen von den Vorwürfen. Sie treffen den ADAC tief ins Mark. 

 Wir haben den tiefgreifenden Handlungsbedarf erkannt. Wir müssen jetzt handeln und 
werden alles auf den Prüfstand stellen. 

 Nur durch eine umfassende Reform kann der ADAC das Vertrauen unserer Mitglieder, 
Mitarbeiter und der Öffentlichkeit zurückgewinnen. 

 Wir bedanken uns ausdrücklich bei den vielen Mitgliedern, die uns weiterhin ihr Vertrauen 
schenken und auch heute noch Tag für Tag in den ADAC eintreten. Wir werden dafür sorgen, 
dass wir ihr Vertrauen nicht enttäuschen. 

 

 

2. Wie glaubt der ADAC, die Reform überhaupt schaffen zu können? 

 Die Führungsgremien des ADAC stehen geschlossen hinter dem tiefgreifenden 
Reformprozess. Im Zuge eines 10-Punkte-Plans zur Erneuerung des ADAC sollen 
Missstände beseitigt werden und eine transparente und zeitgemäße Organisation garantiert 
werden.  

 Die daraus abgeleiteten Reformschritte werden den Mitgliedervertretern auf einer 
außerordentlichen Hauptversammlung zum Beschluss vorgelegt, die nach der nächsten 
ordentlichen Hauptversammlung in Saarbrücken stattfinden wird. 

 Erste konkrete Maßnahme ist die Berufung der renommierten Rechtsanwaltskanzlei 
Freshfields, die sämtliche Compliance-Regelungen des ADAC überprüfen und ein 
umfassendes, deutlich erweitertes Compliance-System entwickeln wird.  

 Ebenso soll die Funktion des Chief Compliance Officers (CCO) im ADAC eingeführt werden. 
Der CCO achtet künftig auf die Einhaltung von Verhaltensrichtlinien und deckt eventuelle 
Verstöße auf.  

 Zudem wird der ADAC eine externe Website freischalten, auf der ADAC-Mitglieder – auch 
anonym – auf konkrete Missstände hinweisen können. 

 Die Erneuerung wird von einem Beirat aktiv begleitet werden. Personen von denen wir 
erwarten, dass sie uns kritisch hinterfragen und uns mit Rat und Tat und unabhängigem 
Urteil zur Seite stehen.  

 Der Reformprozess ist völlig ergebnisoffen. Am Ende steht eine Erneuerung des ADAC. 

 

 

3. Wie könnte der neue ADAC aussehen? 

 Der Reformprozess ist völlig ergebnisoffen. Alles kommt auf den Prüfstand. 

 Unser Ziel muss sein, dass der ADAC am Ende gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. 

 

 

 
 
 
 
 



4. Wieso betätigt sich der ADAC im Motorsport, obwohl die meisten Mitglieder dies gar 
nicht wollen? 

 Die Förderung des Motorsports ist seit der ADAC-Gründung in 1903 einer von drei 
Satzungszwecken. 

 Aus diesem Grund richtet der ADAC über seine Regional- und Ortsclubs und die ADAC-
Zentrale pro Jahr rund 3.400 Motorsport-Veranstaltungen aus. 

 

 Weit über 90 Prozent davon sind Veranstaltungen des Breiten- und Nachwuchssports, die 
auch Basis für Erfolge im Spitzenmotorsport sind. Der vierfache Formel-1-Weltmeister 
Sebastian Vettel ist hierfür ein Beispiel. 

 
 
5. Sie wollen die Struktur und Abläufe der Organisation auf den Prüfstand stellen. 

Wann können wir die Ergebnisse dieser Prüfung erwarten? 
 

 Das Präsidium hat gemeinsam mit dem Verwaltungsrat einen 10-Punkte-Plan zur 
Erneuerung des ADAC konkretisiert.  

 Daraus werden nun Reformschritte abgeleitet. 

 Diese werden den Mitgliedervertretern auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zum 
Beschluss vorgelegt, die nach der nächsten ordentlichen Hauptversammlung in Saarbrücken 
stattfinden wird. 

 

 

6. Wie möchte der ADAC künftig für mehr Transparenz sorgen? 

• Ein Themenbereich des 10-Punkte-Plans wird die wesentliche Verbesserung der 
Transparenz sein. Konkrete Details werden in den kommenden Wochen erarbeitet werden. 

 

 

7. Wird der ADAC aufgrund der momentanen Kritik seine Rechtsform ändern? 

• Der ADAC e.V. ist, wie alle anderen Automobilclubs in Deutschland auch, seit seiner 
Gründung im Jahr 1903 ein sog. eingetragener, nicht wirtschaftlicher Verein. Er ist – 
entgegen immer wieder aufgestellter Behauptungen – nicht gemeinnützig.  

• Diese Rechtsform hat sich bewährt, da die Automobilclubs neben den Leistungen für 
einzelne Mitglieder von Anfang an auch die Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder, wie 
auch der Autofahrer allgemein, zum Ziel hatten und haben. 

• Nicht wirtschaftliche Vereine können anerkanntermaßen wirtschaftlich tätig sein, es muss 
jedoch immer Nebenzweck bleiben. Das heißt, die wirtschaftliche Tätigkeit muss dem 
ideellen Hauptzweck, der auch in den Statuten des ADAC, seiner Satzung, niedergelegt ist, 
dienen und sich ihm unterordnen. Das bedeutet vor allem, dass die Einkünfte aus 
wirtschaftlicher Tätigkeit dem Verein und vor allem seinen Mitgliedern zugutekommen 
müssen. Viele Vereine können heutzutage ihre Aufgabe in Zusammenhang mit noch 
bezahlbaren Mitgliedsbeiträgen nur durch solche eingeschränkte wirtschaftliche Tätigkeit 
erfüllen. Eine Auslagerung der wirtschaftlichen Tätigkeit in Beteiligungsgesellschaften dient 
der notwendigen und rechtlichen Trennung. Diese rechtlichen Vorgaben erfüllt der ADAC 
e.V. 

• Dennoch stellt sich der ADAC der Kritik und wird u.a. Strukturen und Rechtsformen auf den 
Prüfstand stellen. 

 

 



8. Hat das ADAC-Präsidium Hubschrauber und/oder Ambulanz-Jets für Dienst- und/oder 
Privatreisen genutzt? 

• Das ADAC-Präsidium hat Reserve-Hubschrauber, die sich nicht im regulären Flugbetrieb 
befinden, in absoluten Ausnahmefällen für Dienstreisen genutzt. In den vergangenen zehn 
Jahren war das weniger als 30 Mal der Fall.  

• Auch wenn diese nur in absoluten Ausnahmefällen, dienstlich und mit Reservemaschinen 
stattgefunden haben, wirft es ein schlechtes Licht auf den ADAC. Zukünftig fliegen 
Hubschrauber ausnahmslos Rettungseinsätze. Wie angekündigt, überprüfen wir intern noch 
einmal alle Reservemaschinen-Hubschrauberflüge des ADAC-Präsidiums in den 
vergangenen Jahren. Sollten sich dabei Unregelmäßigkeiten ergeben, z.B. dass Flüge nicht 
ordnungsgemäß gebucht oder verrechnet wurden, werden wir entsprechend handeln. Bislang 
gibt es hierfür keine Hinweise. 

• Als Sofortmaßnahme haben ADAC-Verwaltungsrat und Präsidium beschlossen, dass die 
ADAC-Hubschrauber ab sofort ausnahmslos im Rahmen der Rettungshilfe eingesetzt 
werden. 

 

 

9. Wusste wirklich nur der ehemalige Kommunikationschef von den veränderten Zahlen und 

Daten? Wer, außer ihm, war noch an der Manipulation des „Lieblingsautos“ beteiligt? 

• Die Ergebnisse lassen vermuten, dass einzelne Personen seit Jahren bei der Preisverleihung 

die Hersteller und die Öffentlichkeit getäuscht haben. 

• Es spricht alles dafür, dass der ehemalige Kommunikationschef im Alleingang handelte, auch 

wenn er für einzelne Arbeitsschritte die Unterstützung von Mitarbeitern (z.B. Auszählen, 

zusammen addieren) in Anspruch nahm. 

• Für den Zeitraum von 2005 bis 2008 können wir hierzu leider keine genauen Angaben 

machen. Für diese Jahre konnte Deloitte (Anmerkung: eingesetzte Prüfungsgesellschaft) 

keine abschließende Prüfung durchführen, da keine ausreichende Datengrundlage mehr 

vorhanden war, um valide Ergebnisse gewährleisten zu können.  

 

 

 

10. Stimmt es, dass Reifenhersteller vorab über Testdetails informiert wurden und Sie ihnen 
somit einen unfairen Vorteil gewährt haben? 

 Der gemeinsame Reifentest von ADAC und Stiftung Warentest ist so angelegt, dass 
Manipulationen durch die Anbieter sehr unwahrscheinlich sind. So werden die Reifen zu drei 
verschiedenen Zeitpunkten bei verschiedenen Händlern eingekauft und geprüft, ob die 
Qualität konstant ist. Aufgrund der aktuellen Vorwürfe werden unter der Federführung der 
Stiftung Warentest ergänzend weitere Nachprüfungen für den anstehenden 
Sommerreifentest durchgeführt. Die zu testenden Reifen werden von der Stiftung ausgewählt 
und durch ihren Prüfmustereinkauf in den kommenden Tagen eingekauft. Unmittelbar danach 
werden sie untersucht. Der ADAC begrüßt das Vorgehen. Die Ergebnisse werden 
voraussichtlich in 6 Wochen zur Verfügung stehen. 

 

 

 


