
Boommarkt mit Bremse
CHINA – Der GW-Markt in China ist in den letzten Jahren schnell gewachsen. 
Was ihn treibt und was ihn hemmt, skizziert hier unsere Schwesterredaktion 
von AUTOHAUS CHINA.   VON LEI YANG

S eit 2011 ging das Wachstumstempo 
der Neuwagenverkäufe in China 
nach und nach zurück, doch die 

Gebrauchtwagenverkäufe haben mit mehr 
als 10 Prozent pro Jahr stark zugelegt. 
2012 erreichte das Gesamtvolumen des 
GW-Geschäfts 4,79 Millionen Einheiten 
und erzielte einen Umsatz von 263,6 Mil-
liarden Chinesische Renminbi Yuan 
(CRY, entspricht ca. 33 Milliarden Euro). 
2013 lag das GW-Geschäft bei 6,5 Millio-
nen Einheiten, und die Zuwachsrate blieb 
über 10 Prozent, fiel aber niedriger aus, als 
die chinesische Autohändler-Vereinigung 
CADA erwartet hatte.

Boom-Faktoren
Das schnelle Wachstum der Anzahl von 
Kfz-Haltern ist der wichtigste Treiber für 
den chinesischen GW-Markt. Im Oktober 
2013 erreichte die Zahl der Autobesitzer 
in China 135 Millionen, und es gibt Vor-
hersagen, wonach sie bis zum Jahr 2020 
auf 250 Millionen steigen soll.

Die Verstädterung ist ein weiterer 
Motor für den GW-Markt, denn für die 
Neuankömmlinge ist der billigere Ge-
brauchtwagen oft die bessere Wahl. Die 
Verstädterungsrate hat in China bereits 
51,3 Prozent erreicht, und es wird ein wei-
terer Anstieg von 1 Prozentpunkt pro Jahr 
erwartet. Bis 2020 könnten also knapp 60 
Prozent der chinesischen Bevölkerung in 
Städten leben, das entspricht etwa 13 Mil-
lionen neuen Stadteinwohnern jedes Jahr. 
Diese kann eine weiter verstärkte Nach-

frage nach Gebrauchtwagen auslösen. Der 
dritte Anreiz-Faktor ist das Wachstum der 
chinesischen Konsumkapazität. Obwohl 
das allgemeine Wirtschaftswachstum in 
China sich verlangsamt hat, werden das 
Bevölkerungseinkommen und damit die 
Konsumfähigkeit weiter konstant wachsen. 
Nach Aussagen des 18. Nationalkongresses 
der kommunistischen Partei wird das Be-
völkerungseinkommen im Jahr 2020 dop-
pelt so hoch ausfallen wie 2010 und durch-
schnittlich mehr als 20.000 CRY (ca. 2.500 
Euro) jährlich betragen.

Last but not least hat die Akzeptanz 
von Gebrauchtwagen bei den chinesi-
schen Konsumenten zugenommen. Ende 
2011 führte Tencent, die größte soziale 
Internetplattform in China, in Zusam-
menarbeit mit Sino-Trust, dem führenden 
Unternehmen für Marketing-Lösungen in Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie sich der noch junge Gebrauchtwagen-
Markt in China entwickelt, welche Strukturen, 
Treiber und Bremser sich herauskristallisieren. 

2013 lag das Volumen im chinesi-
schen GW-Geschäft bereits bei 

ca. 6,5 Millionen Einheiten.
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China, eine Studie zu chinesischen Kon-
sumenten durch. Danach zogen es 80 Pro-
zent der Interviewten in Betracht, ein ge-
brauchtes Auto zu kaufen, und nur fünf 
Prozent sagten, sie würden niemals einen 
Gebrauchtwagen wählen. Das Hauptargu-
ment für GW ist der niedrigere Kaufpreis, 
der im Schnitt bei 50.000 CRY (6.250 
Euro) liegt. Ein weiterer Grund ist, dass 
viele neue Fahrer einen Gebrauchtwagen 
bevorzugen, um Fahrpraxis zu gewinnen.

Entwicklungsbremsen
Meist führen chinesische Gebrauchtwa-
genhändler die GW-Hereinnahme auf 
persönliche Rechnung durch, um Steuern 
zu vermeiden. Das erhöht das Risiko im 
Controlling und schreckt Investoren ab.  
Aus diesem Grund ist das GW-Geschäft 
in China immer noch nicht im großen Stil 
etabliert, und es gibt keine großen Händ-
lergruppen.

Ein großes Hemmnis ist auch das Feh-
len guter GW-Daten und anerkannter 
Prüforganisationen. Chinesische Marken-
händler haben nur Zugang zu den Daten 
der Marken, die sie vertreiben. Über Ge-
brauchtwagen von Fremdmarken, die sie 
hereinnehmen, können sie keine Daten 
erhalten. Noch schlechter sieht es mit Da-
ten von Autos aus, deren GW-Garantie-
frist abgelaufen ist. Da diese Fahrzeuge 
meist in Werkstätten am Straßenrand re-
pariert wurden, gibt es keinen Zugang zu 
den Daten. Durch Inspektion und Bewer-
tung können die chinesischen Händler 
den Zustand der Fahrzeuge auch nicht 
herausfinden, denn in China gibt es kein 
Gesetz, das eine obligatorische Inspektion 
vorschreiben würde. So haben die meisten 
Gebrauchtwagen in China keinen ver-
bindlichen Qualitätsnachweis. Dies führt 
auch dazu, dass es keine Standard-GW-
Preisliste gibt, die Händler können die 
Preise nur nach ihrer Erfahrung machen. 

Am 10. Januar 2014 wurde die erste 
„Gebrauchtwagenbewertungs-Norm“ he-
rausgegeben, offiziell eingeführt wird sie 
am 1. Juni 2014. Mit diesem Instrument 
hofft die chinesische Regierung, den GW-
Markt besser regeln und die Rechte der 
Verbraucher besser schützen zu können.

Das Fehlen von Aftersales-Service ist 
ein weiterer Faktor, der das GW-Geschäft 
in China bremst. Um die Risiken des GW-
Geschäfts zu minimieren, bieten chinesi-
sche Autohändler gegenwärtig in der Regel 
nur Verkauf, aber keinen Service. Und 
wenn einige von ihnen Service anbieten 

wollen, hindern sie die fehlende Inspektion 
und mangelnde Instandhaltungstechnolo-
gie sowie die Grenzen ihrer Ausstattung, 
die Qualität im Service anzubieten, die die 
Kunden erwarten. Zudem ist es schwer für 
die Händler, die Kundenerwartungen hin-
sichtlich Finanzierung zu befriedigen, da 
Banken und andere Finanzierungsinstitute 
sehr hohe Standards an GW-Darlehen an-
legen. Die Minimum-Anzahlung liegt bei-
spielweise bei 50 Prozent, es gibt Begren-
zungen des Fahrzeugalters sowie Limits bei 
Konsumentenkrediten.

Mehr Makler als Händler
Mit der zunehmenden Zahl an Gebraucht-
wagen, die in den Markt kommen, nimmt 
auch der Handel zwischen den Regionen 
zu. Dies schafft viele Schwierigkeiten in 
Logistik und Halterwechsel. Während die 
Hersteller im Neuwagengeschäft Eins-zu-
eins-Logistik anbieten, entspricht sie im 
GW-Geschäft noch nicht den neuen An-
forderungen, und der Händler muss alles 
selber organisieren. Dazu kommt, dass 
China ein sehr restriktives System der Auf-
enthaltserlaubnis hat, das die Schwierig-
keiten im Halterwechsel zwischen den 
Regionen verstärkt. Normalerweise 
braucht ein Gebrauchtwagen vom Kauf bis 
zur Zulassung Bescheinigungen von mehr 
als zehn verschiedenen Dienststellen, spe-
zielle Erfordernisse der Region des neuen 
Besitzers noch nicht eingeschlossen.

Der unstandardisierte GW-Verkauf  
trübt auch das Vertrauen der Käufer in Ge-
brauchtwagen. Obwohl es so genannte 
GW-Märkte in fast allen chinesischen Städ-
ten gibt, sind die Distributionskanäle sehr 
komplex. Der Hauptteil des GW-Geschäfts 

wird heutzutage von Maklern und nicht 
von Händlern abgewickelt. Diese Makler 
sind als Agenturen für die Zulassung von 
Gebrauchtwagen  registriert, doch in Wirk-
lichkeit kaufen sie Gebrauchtwagen zu 
 einem niedrigen Preis und verkaufen sie zu 
einem höheren Preis, ohne Steuern zu zah-
len. Da es sehr leicht ist, sich als GW-Mak-
ler eintragen zu lassen, bieten sie häufig 
wenig Qualität und betrügen die Kunden, 
um Geld zu machen.

Politische Einflüsse
Auch die Umweltpolitik hat Einfluss auf 
das GW-Geschäft. Zum einen kann sie es 
fördern, wie die Einführung einer jährli-
chen Begrenzung  neuer Zulassungen in 
Mega-Städten wie Peking, Shanghai und 
Guangzhou zeigt, die auf diese Weise ver-
suchen, ihre Verkehrsprobleme in den 
Griff zu bekommen. In Folge dieser Politik 
betrugen die Inzahlungnahmen in Peking 
2012 mehr als 60 Prozent der Neuwagen-
verkäufe und das Gesamtvolumen der GW-
Verkäufe erreichte 700.000 Einheiten, also 
fast das 1,2fache des Neuwagenverkaufs.

Auf der anderen Seite erlassen viele 
Städte auch Verordnungen zum Umwelt-
schutz wie Fahrbeschränkung oder -ver-
bot  für Gebrauchtwagen, die den Emissi-
ons-Standard nicht erfüllen. Manche 
Städte legen auch fest, dass Gebraucht-
wagen nur zugelassen werden können, 
wenn sie den nationalen Emissionsstan-
dard erfüllen. Doch auch diese Entwick-
lung hat zwei Seiten: Sie beschränkt zwar 
die Entwicklung des GW-Geschäfts in den 
betroffenen Städten, schafft damit jedoch 
eine bessere Gebrauchtwagen-Versorgung 
in den umliegenden Regionen.   ■
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