
"Dann wird der Handel ausradiert" 

NACHGEFRAGT 

In einem Jahrzehnt könnte bereits die Hälfte der Neufahrzeuge über das Internet vermarktet werden, 
meint Komm.-Rat Burkhard Ernst, BGO des Fahrzeughandels. Seinen Mitgliedern rät er angesichts 
dessen zu einer kritischen Bewertung ihrer Zukunftsperspektiven. (HAY) 

Der Pkw-Markt lag 2015 leicht im Plus. Womit ist heuer zu rechnen? 
Wie wir alle wissen, war das vor allem eine Folge von taktischen Anmeldungen. Doch dennoch lag 
Österreich im europaweiten Vergleich der Marktentwicklung 2015 auf dem drittletzten Platz. Warum 
sollte sich daran heuer etwas ändern? Wirtschaftswachstum gibt es de facto keines, die 
Arbeitslosigkeit steigt - all das macht unser Geschäft noch schwieriger. 

Gleichzeitig steht die Autobranche unter besonderem politischen Druck. 
In Wien ist es das erklärte Ziel der Stadtregierung, den Anteil des Individualverkehrs von 28% auf 
15% zu senken. Dieses Thema betrifft aber auch Graz, Salzburg, usw. Kein Händlerkollege sollte sich 
der Illusion hingeben, dass diese politischen Ziele nichts mit seinem Geschäftsalltag zu tun haben. De 
facto werden Automobilbetriebe über kurz oder lang im innerstädtischen Bereich keine 
Existenzgrundlage mehr haben. 

Kann der von Ihnen gegründete Verein "Mein Auto" daran etwas ändern? 
Wir haben diesen Verein ins Leben gerufen, weil er ohne politische Rücksichtnahmen eindeutig 
Stellung beziehen kann und haben beispielsweise im Wiener Landtagswahlkampf einige 
Verkehrsthemen positioniert. Demnächst werde ich als Obmann auch mit Bürgermeister Häupl und 
Vizebürgermeisterin Vassilakou Zusammentreffen. Ich sage jedoch offen, dass ich mir von meinen 
Kollegen mehr Unterstützung erwarten würde - ein Verein, der sich für die unmittelbaren Bedürfnisse 
der Branche einsetzt, muss einem doch den Gegenwert von 2 oder 3 Kleinen Braunen im Monat wert 
sein! 

Wie bewerten Sie die wirtschaftliche Lage des heimischen Fahrzeughandels? 
In Österreich müssen täglich 12 bis 14 Unternehmen Insolvenz anmelden. Darunter sind 
überproportional viele Autohändler. Das überrascht nicht, denn das Branchenergebnis ist mit einer 
Umsatzrendite von gerundet 1% zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Die Erträge sind 
überschaubar - und zwar bei jenen 57% der Betriebe, die Erträge machen. Die anderen 43% sind gut 
beraten, schnellstmöglich irgendwelche Lösungen anzustreben. 

Die meisten Autohäuser können aber nicht einfach zusperren. 
Wieso nicht? Man darf einen Automobilbetrieb doch nicht krampfhaft so lange offen halten, bis nicht 
nur das Eigenkapital der Firma, sondern auch das Privatvermögen, das Haus, der Grund und Boden 
weg sind. Ich kann nur jedem raten, im Vorfeld die Notbremse zu ziehen und etwas zu ändern. Ob 
das eine Partnerschaft mit anderen Firmen, ein Ausstieg aus der Branche oder irgendeine andere 
Lösung ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. 

Warum tut sich die Familie Ernst den Autohandel noch an? 
Wir haben bereits reagiert, indem wir unsere Aktivitäten redimensioniert haben. Aber wir bleiben der 
Branche auf jeden Fall erhalten. Für uns ist das auch eine Frage der Tradition. 
Am Anfang unserer Firmengeschichte stand das Autogeschäft - und das war einmal ein sehr gutes 
Geschäft, bevor es durch die Branchenteilnehmer selbst ruiniert wurde. Dieses Rad wird sich nicht 
mehr zurückdrehen lassen, zumal mittlerweile ein neuer Mitbewerber aufgetreten ist - das Internet. 
Wir alle kennen Plattformen, auf denen Fahrzeuge mit bis zu 40% Rabatt angeboten werden. 
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Auf diesen Plattformen stehen aber auch Autos Ihres Unternehmens! 

Natürlich, ja, und wir erreichen auf diese Weise viele Kunden! Wenn ich mir heute anschaue, wie viele 

Kunden wir über das Internet gewinnen und wie viele durch klassische Beratung im Schauraum, dann 

liegt das Internet ganz klar vorn. Diesem Trend kann man sich nicht verschließen, wenn man als 

Automobilunternehmer überleben will, aber er wird auch zwangsläufig dazu führen, dass es in Zukunft 

weniger Händler gibt. 

Wie hoch ist der Anteil der akut gefährdeten Markenautohäuser? 

Eine seriöse Zahl zu nennen, ist schwierig, aber lassen Sie mich auf eine bislang noch gar nicht 

erwähnte Facette des Online-Vertriebs hinweisen: Immer häufiger werden von den Herstellern 

Versuche gestartet, Fahrzeuge via Internet direkt an die Endkunden zu verkaufen. Für die Hersteller 

ist das meistens ein gutes Geschäft, weil der Preisdruck bei Weitem nicht so hoch ist wie bei einem 

Vertrieb über selbstständige Händler. Wenn die Hersteller diese Vorgangsweise in verstärkter Weise 

durchführen, ist der Handel nicht nur in Gefahr. Dann gibt es den Handel nicht mehr. Dann wird er 
ausradiert. 

Welche Bedeutung wird der reine Online-Vertrieb in absehbarer Zeit haben? 
Ich glaube, dass in 10 Jahren sicher 50% der Fahrzeuge über diese Schiene verkauft werden. 

Schon jetzt haben die Händler an den Herstellerstrategien viel auszusetzen. 
Wen wundert das angesichts der neuen Welle an Standards, die gerade über uns hinweg rollt? So 

ziemlich alle Marken haben wunderbare Ideen, wie man die Autohändler zur Kasse bitten kann. Dabei 
weiß jeder in der Branche, dass durch einen neuen Schreibtisch oder einen neuen Bodenbelag oder 
einen neuen Wandanstrich kein einziges Auto mehr verkauft wird. Man nimmt den Betrieben vielmehr 
jede Individualität - und dafür dürfen sie noch zahlen. In Wahrheit handelt es sich hier um ein 

beachtliches Profit Center für jeden Hersteller. 

In Österreich trat vor knapp 3 Jahren das Kfz-Sektor-Schutzgesetz (KraSchG) in Kraft, 
doch bisher gibt es kein einziges darauf basierendes Urteil. 

Ich bin auf das KraSchG insofern sehr stolz, als die Gesetzeswerdung eine lange und mühsame Arbeit 

gewesen ist. Heute beneidet uns ganz Europa darum. Aber natürlich kann eine gerichtliche 
Auseinandersetzung mit einem Importeur oder Hersteller den Konkurs des Händlers bedeuten. Daher 

werden sich nur gekündigte Händler dieses Rechtsmittels bedienen. 

Was muss dann geschehen um die Rahmenbedingungen zu verbessern? 

Einerseits muss es auf europäischer Ebene gelingen, das Ruder herumzureißen. Spätestens seit dem 

Auslaufen der Kfz-GVO sind wir keine freien Unternehmer mehr, das muss man klipp und klar sagen. 

Wir haben die gleichen Pflichten wie Franchisenehmer, aber nicht deren Chancen auf Ertrag. 

Andererseits wollen wir uns in Österreich ganz konkret anschauen, wie weit Importeure dafür Sorge 
tragen müssen, dass ihre Händler überleben können. Wie spielt das mit der Ausnutzung 
marktbeherrschender Stellungen zusammen usw.? Das ist einer der Punkte, die ich in meiner 
verbleibenden Amtszeit sicherlich noch in Angriff nehmen möchte. 

Stichwort Amtszeit: Wann erfolgt die schon vor Längerem angekündigte Amtsübergabe an 
den stv. BGO Komm.-Rat Ing. Klaus Edelsbrunner? 

Angedacht ist der Jahreswechsel 2016/17, doch der Ball liegt absolut bei Klaus Edelsbrunner. Ich bin 

jedenfalls der Überzeugung, dass ich mich mit nunmehr 60 Jahren schön langsam von der Front 
zurückziehen und einer neuen Generation den Vortritt lassen sollte. 
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