
Executive Summary (deutsch) 

Müssen Hersteller/Importeure den Garagisten Zugang zum Werktstattnetz gewähren, 
sofern Letztere die Standards erfüllen? Oder sind die Hersteller/Importeure in der Wahl 
der Vertrags-Werkstätten frei? Im Kartellrecht ist zur Beantwortung dieser Frage die 
sog. Marktabgrenzung zentral: Wenn es einen markenspezischen After-Sales-Markt 
gibt, so ist der Hersteller/Importeur gegenüber dem Garagisten marktbeherrschend und 
kann diesem die After-Sales-Dienstleistungen nicht grundlos verweigern. Die ZHAW 
stützt mit einer empirischen Studie die Auffassung der Wettbewerbsbehörden der 
Schweiz und in der EU sowie der Gerichte in Deutschland, wonach im Kfz-Gewerbe 
folgende separate «Spotmärkte» bestehen: «Sales» (Handel), «After-Sales» (Wartung 
und Garantie) und «Ersatzteile». Die abweichende Auffassung einzelner Schweizer 
Zivilgerichte, welche von einem «Systemmarkt» ausgehen, wonach Sales, After-Sales 
und Ersatzteilhandel untrennbare Elemente eines umfassenden Marktes darstellen, 
findet empirisch keine Stütze. 

Kartellrechtliche Beurteilung von Händler- und Werkstattverträgen: Bisherige 
empirische Befunde. Die ZHAW als führende Forschungsinstitution in Bereich 
«Wettbewerbsrecht & -ökonomie» hat in den letzten 10 Jahren folgende Befunde zum Kfz-
Gewerbe empirisch nachgewiesen: 

• Die wettbewerbsfördernde Wirkung der Kfz-Bekanntmachung. Die Kfz-
Bekanntmachung der Wettbewerbskommission (WEKO) hat sich nachweislich 
wettbewerbsfördernd auf die Kfz-Branche der Schweiz ausgewirkt:  

o Die Untersuchung der Preisentwicklung im Kfz-Gewerbe (Gutachten 2015) 
ergab, dass durch die Kfz-Bekanntmachung ein Wohlfahrtsgewinn von bis zu 
CHF 319 Mio. erreicht wurde.  

o Die Einführung der Kfz-Bekanntmachung führte zu einer Verstärkung der 
Konkurrenz unter den Händlern. Der Anteil des Mehrmarkenvertriebs 
stabilisierte sich auf einem Niveau von ungefähr 35%. Dabei agieren 
Mehrmarkenunternehmen effizienter als Einmarkenunternehmen (Gutachten 
2013).  

• Die Abhängigkeit der Garagisten. Die Marktstruktur begünstigt eine kartellrechtlich 
relevante Abhängigkeit der Händler und Werkstätten von Herstellern/Importeuren. Dies 
zeigen namentlich die Händler- und Werkstattverträge , welche stark einseitig zugunsten 
der Importeure ausgestaltet sind. Diese Verträge weisen Klauseln auf, welche einen 
Marktmachtmissbrauch i.S.v. Art. 7 KG darstellen könnten (Gutachten 2015).  

• Kartellrechlich problematische Kundendaten-Klauseln zu Lasten der Garagisten. 
Die in Verträgen zwischen Händler/Werkstatt und Importeur enthaltenen 
«Kundendaten»-Klauseln können sich als Abreden (Art. 5 KG) sowie als 
Marktmachtmissbrauch (Art. 7 KG) herausstellen und daher einen Anspruch des 
Händlers bzw. der Werkstätte auf signifikante Ausgleichszahlungen begründen 
(Gutachten 2016). 

• Ungenügender Schutz der Investitionen von Kfz-Händlern und Kfz-Werkstätten. 
Die Vorgaben von Importeuren (Standards, Richtlinien) veranlassen Kfz-Händler und -



Werkstätten regelmässig zu Investitionen, welche mit den bestehenden Verträgen in der 
Regel ungenügend geschützt sind. Daher könnten die herstellerseitigen Vorgaben als 
«unangemessene Geschäftsbedingungen» (Art. 7 Abs. 2 lit. c KG) qualifiziert werden 
(Gutachten 2017). 

Kartellrechtliche Bedeutung eines eigenständigen «After-Sales»-Marktes. Wenn es 
einen markenspezischen After-Sales-Markt gibt, so ist der Hersteller/Importeur gegenüber 
dem Garagisten marktbeherrschend (Art. 4 Abs. 2 KG) und kann diesem die After-Sales-
Dienstleistungen nicht grundlos verweigern (Art. 7 KG). Dieser Ansatz setzt im Kfz-Gewerbe 
Spotmärkte, d.h. unterschiedliche Märkte (Sales, After-Sales, Ersatzteile) voraus. Wird 
demgegenüber von einem umfassenden «Systemmarkt» ausgegangen, so bleibt kein Platz 
für eine separate Beurteilung des After-Sales-Marktes. 

• Bei einem Systemmarkt sind die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts (im Kfz-
Gewerbe: Fahrzeug) inklusive der vor- und nachgelagerten Leistungen (im Kfz-
Gewerbe: After-Sales und Ersatzteile) aus Sicht der Marktgegenseite komplementäre 
Elemente eines einzigen Leistungsbündels.  

• Bei einem Spotmarkt handelt es sich beim Fahrzeugmarkt (Sales), bei 
(markenspezifischen) Märkten für Werkstattleistungen (After-Sales) und bei weiteren 
komplementären Güter um eigenständige Märkte. Die Entscheidungen werden für alle 
Leistungen getrennt getroffen.  

Rechtlich-empirische Untersuchung: Spotmärkte vs. Systemmarkt. Das vorliegende 
Gutachten analysiert (i) die Praxis der Behörden und Gerichte («Rechtliche 
Rahmenbedigungen») und (ii) überprüft diese durch eine breit angelegte ökonomisch-
empirische Studie, welche aus zwei Befragungen besteht, nämlich bei Garagisten 
(Markenhändler und freie Garagisten) sowie bei Konsumenten («Ökonomische 
Rahmenbedingungen»). Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine Vermutung gegen einen 
Systemmarkt besteht. Soll die Vermutung widerlegt werden, so ist dies von der bestreitenden 
Partei zu beweisen (Art. 8 ZGB). 

• 1. Rechtlicher Befund: Spotmärkte als beständige EU-Praxis. (i) Die EU-
Gesetzgebung (Kfz-GVO) geht von einer engen Marktabgrenzung aus, mit den 
separaten Märkten «Sales», «After-Sales» und «Ersatzteile». (ii) Die EU-
Wettbewerbsbehörden gehen ebenfalls von engen Märkten aus. Die After-Sales-Märkte 
werden zudem noch weiter unterteilt, z.B. in markenspezifische Märkte. (iii) Die Gerichte 
in der EU nehmen in Übereinstimmung mit den Behörden enge Märkte an und gehen 
unmissverständlich von einem separaten Markt für Werkstattleistungen aus. 

• 2. Rechtlicher Befund: Spotmärkte als beständige WEKO-Praxis. (i) Die 
branchenspezifische Kfz-Bekanntmachung (2015) geht von engen, d.h. separaten 
Märkten für «Sales», «After-Sales» und «Ersatzteile», aus. (ii) Die Schweizerischen 
Wettbewerbsbehörde WEKO bestätigt in ihrer jüngsten Praxis ebenfalls enge Märkte, 
namentlich einen markenspezifischen After-Sales-Markt. 

• 3. Rechtlicher Befund: Diffuse Schweizer Gerichtspraxis. Die Rechtsprechung der 
Gerichte ist uneinheitlich. Kantonale Gerichte scheinen teilweise der WEKO folgen zu 
wollen, andere gehen von einem Systemmarkt aus. Verweise auf empirisch-
ökonomische Entscheidgrundlagen finden sich indes in der abweichenden 
Gerichtspraxis nicht. 



• 1. Ökonomischer Befund: Keine empirischen Hinweise auf einen Systemmarkt. (i) 
Die Umfragen bei Garagisten und Konsumenten haben ergeben, dass unterschiedliche 
Präferenzmuster für gleiche Produkte vorliegen und daher unterschiedliche 
Entscheidungen getroffen werden. (ii) Bei unterschiedlichen Präferenzmustern müssen 
Schweizer Gerichte einen Systemmarkt (Art. 8 ZGB) ablehnen.  

• 2. Ökonomischer Befund: Empirische Hinweise für einen markenspezifischen 
After-Sales-Markt. Die Märkte für Garantieleistungen und Ersatzteile lassen sich als 
«Markenmarkt» abgrenzen, da (i) es keine markenübergreifenden substituierbaren 
Güter für die Garantieleistungen gibt und (ii) der Konsum der Garantieleistungen eine 
vom Kauf des Fahrzeuges getrennte Entscheidung des Konsumenten darstellt. 
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