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von Anouk Arbenz

Das hiesige Autogewerbe
wandelt sich. Medienbe-
richte über Autogaragen,
die sich vor Gericht gegen
die Kündigung ihrer Ser-

viceverträge durch Generalimporteure
oder Automarken wehren, haben sich
im Laufe dieses Jahres angehäuft. Sie
kommen von überall her. Grosse Wellen
hat der Streit der Luzerner Autogarage
Epper mit dem Jaguar- und Land-
rover-Importeur Emil Frey AG gewor-
fen. Während die einen sich vor Ge-
richt gegen «die Grossen» wehren,
werden andere Autogaragen an stra-
tegisch gut gelegenen Standorten von
Importeuren geschluckt.

Diesen Sommer übernahm die
Emil Frey AG die Schweizer Import-
gesellschaft für Fahrzeuge der Marken
Peugeot, Citroün, DS und Opel vom
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gisten für ein Werkstattkonzept
eiden - auch in Ausserschwyz.

französischen Mutterkonzern PSA.
Von der Übernahme betroffen dürf-
ten darum auch die Garage Carlo Hu-
ber in Tuggen, welche die Marke Cit-
roün vertritt, und die Opel-Garage Bu-
cher in Schübelbach sein. Seit dem
1. September gehört auch die First-
Garage in Altendorf der Emil Frey AG

«Wir müssen
davon ausgehen,
dass das Garagen-
Händler-Netz weiter
schrumpfen wird.»

In der Schweiz hängt jeder
achte Arbeitsplatz direkt oder
indirekt vom Auto ab.

ansplash

Thomas Feusi

First-Garage, AG Altendorf

an. Dies vor allem aufgrund fehlen-
der Nachfolge, aber auch aus strate-
gischen Gründen, wie Geschäftsfüh-
rer Thomas Feusi mitteilt: «Durch die-
sen Schritt können wir uns weiter auf
dem Automobilmarkt behaupten und
auch in Zukunft ein gesundes Wachs-
tum anstreben», so Feusi. Die beiden
Marken Opel und Suzuki bleiben.

Wenn ein Riese wie die Emil Frey
AG sich breitmacht, merken das die
kleinen Garagen sofort. Zwei Händler,
die zuvor friedlich nebeneinander im
Dorf koexistierten, werden plötzlich zu
direkten Konkurrenten.
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Lokales Gewerbe wird verdrängt
«Jeder, der ein Markenkleid trägt, steht
unter Druck», sagt Andre Kunz, Präsi-
dent des Autogewerbeverbands (AGVS)
Sektion Schwyz. «Autogaragen ganzer
Markenketten haben im Moment kei-
ne Verträge und wissen nicht, wie es
für sie im nächsten Jahr weitergeht.»
Der Leidensdruck sei sehr gross. Wer
einen Vertrag hat, kämpft gegen die
immer höheren Anforderungen der
Autohersteller. Diese reagieren unter
anderem auf die beiden Trends Digita-
lisierung und die Elektromobilität und
verlangen von den Grossimporteuren,
deren Händlernetze anzupassen.

Die Garagisten wiederum werden
von Letzteren zu grossen Investitio-
nen, beispielsweise in Ladestationen,
gezwungen, welche nicht alle Gara-
gen stemmen können. «Das wird ir-
gendwo auf einem anderen Kontinent
entschieden und ein Konzept ausge-
arbeitet, das lokal gar nicht umsetz-
bar ist», erzählt Kunz, der selber Besit-
zer einer Garage in Goldau ist. Die Ga-
ragisten würden dazu gezwungen, die-
ses «Kind zu gebären», über das sie
schon im vornhinein wüssten, dass es
nicht «überleben» werde. Es ist ganz
einfach: Wer nicht mitmacht, ist raus.
«Man wird vor vollendete Tatsachen
gestellt.» Kunz sieht auch nicht, dass
sich diese Situation in Zukunft bessern
könnte: «Ich sehe leider kein Licht am
Ende des Tunnels.»

Wem der Vertrag gekündigt wurde,
muss den Betrieb einstellen, verkaufen
oder - wer kann - sich einem Werk-
stattkonzept anschliessen. Die Franchi-
sing-Konzepte haben den Vorteil, dass
die Garagen weiterhin Ersatzteile und
technische Daten von den Herstellern
geliefert bekommen und Zugang zu
Diagnoseschnittstellen haben. Andern-
falls könnten sie keine Autos mehr re-
parieren. Der AGVS beobachtet, dass
die Zahl markenunabhängiger Gara-
gen zunimmt. Aber auch für Marken-
garagen, die ein zweites Standbein su-
chen, kommt ein solches Konzept in

Frage. «Es gibt mehr und mehr Doppel-
mandate», beobachtet Kunz. «Ich sel-
ber gehöre ebenfalls dazu.» Die Chrä-
bel Garage von Andre Kunz vertritt
die beiden Marken Fiat und Isuzu und
ist Partner im Konzept Le Garage. Der
Amag ist diese Entwicklung aufgefal-
len und sie hat reagiert: Wem sie den
Vertrag gekündigt hat, bietet sie gleich
eine Partnerschaft in ihren Konzept
Stop+Go an.

In den letzten Jahren hat die An-
zahl Konzepte stetig zugenommen (sie-
he Box). Bei allen Vorteilen: «Wirklich
unabhängig ist man auch hier nicht»,
sagt Kunz.

Bundesrat verweist auf Weko
2018 machte die Amag Schlagzeilen,
als die Wettbewerbskommission eine
Untersuchung gegen den Grossimpor-
teur in Erwägung zog. Beschwerden
verschiedener Händler waren gegen
das Unternehmen bei der Weko ein-
gereicht worden, wonach die Amag
die Position ihrer Handelspartner zu
schwächen und diese vom Markt zu
verdrängen versuche, um ihre eigene
Stellung im Verkauf zu stärken. Zu-
dem würden Händler- und Service-
verträge gekündigt, keine Werkstätten
mehr zugelassen, die nicht gleichzei-
tig auch Neufahrzeuge verkaufen, so-
wie die Handelspartner gegenüber den
konzernzugehörigen «Retail»-Betrie-
ben diskriminiert. Im Oktober gab die
Wettbewerbskommission der Amag
sechs Empfehlungen ab, um die Situ-
ation zu bereinigen. Sofern die Amag
diese umsetzt, will die Weko auf wei-
tere Untersuchungen verzichten. Das
Verfahren dazu läuft noch.

Verschiedene Politiker, vor allem
aus dem Raum Luzern, haben die Pro-
blematik erkannt und Vorstösse im
National- oder Kantonsrat eingereicht.
Eine Motion von CVP-Präsident Ger
hard Pfister wird noch im Rat behan-
delt. Der Bundesrat hat sie abgewie-
sen. Er ist überzeugt, dass es weiterhin
«im Ermessen der Weko» liegen sollte,

Untersuchungen und Vorabklärungen
zu eröffnen. Dies, weil die Weko «auf-
grund ihrer Tätigkeit nahe an der Pra-
xis ist». Da in diesen Fällen jeweils pri-
vate und nichtöffentliche Interessen
zur Diskussion stünden, hätten Betrof-
fene den zivilrechtlichen Weg zu be-
schreiten.

Das tun viele dann auch, weil ih-
nen nichts anderes übrigbleibt. Weil
die Zivilgerichte aber nicht an das Kar-
tellgesetz der Wettbewerbskommission
gebunden sind, scheitern die Garagen
in der Regel vor Gericht.

Gutachten soll Hilfe bringen
Beim Autogewerbeverband Schweiz
beobachte man die Entwicklung sehr
aufmerksam. «Wir haben in den ver-
gangenen Monaten hier den Hebel
angesetzt», teilt Geschäftsleiter Mar-
kus Aegerter mit. So wurde im Früh-
ling die Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften mit einem
Gutachten beauftragt, das die Chan-
cen von Garagisten vor Gericht erhö-
hen soll. «Im Gegensatz zur Ansicht
der Zivilgerichte kommt das Gutach-
ten zum Schluss, dass der Wettbewerb
im Aftersalesmarkt nicht überall spielt,
weshalb sich Importeure an die Vor-
gaben des Kartellrechts zu halten hät-
ten.» Das Gutachten sei ein starkes
Beweismittel, «weil erstmals wissen-
schaftlich nachgewiesen worden ist,
dass der Importeur regelmässig über
eine marktbeherrschende Stellung ver-
fügt», so Aegerter.

So oder so: Die Karten im Auto-
markt werden neu gemischt. «Wir
müssen davon ausgehen, dass in eini-
gen Jahren Hersteller vom Markt ver-
schwinden und das Garagen-Händler-
Netz weiter schrumpfen wird», lauten
die klaren Worte von Thomas Feusi.
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Werkstattkonzepte

In der Schweiz gibt es 15 Werk-
stattkonzepte. Das grösste freie
Konzept mit einer schweizweiten
Abdeckung hat die Einkaufs-
genossenschaft Schweizer
Autogewerbe (ESA) mit
Le Garage. Rund 30 Prozent der
4000 Mitglieder (ca.100 Mit-
glieder aus dem Kanton Schwyz)
des Autogewerbeverbands
Schweiz (AGVS) nehmen an
einem Werkstattkonzept teil,
mehrheitlich ohne Marken-
vertretung. Gründe, die für ein
Werkstattkonzept sprechen, sind:
Sicherung des Mehrmarken-
services, Zugang zu
technischen Informationen der
Fahrzeughersteller, Aufwertung
des optischen Erscheinungsbilds
der Werkstatt und Unterstützung
bei der Digitalisierung. (red)


