
Derzeit befasst sich die EU- 
Kommission mit verschiedenen 
Modellen, die als Nachfolgerege-

lung für die aktuelle Kfz-GVO in Betracht 
kommen. Ein Vorschlag sieht vor, die 
aktuellen Regeln einfach zu verlängern. 
Vor allem die Vertreter des Fahrzeughan-
dels und der Werkstätten fordern dies mit 
Nachdruck. Ein zweiter Vorschlag sieht 
eine neue branchenspezifische Verord-
nung vor, die schlanker ausfallen soll als 
das aktuelle Regelwerk. Ganz ohne spezi-
elle Regeln müsste der Automobilsektor 
auskommen, wenn das dritte Modell 
umgesetzt wird. Für den Vertrieb von 
Neufahrzeugen und Fahrzeugteilen 
würden dann dieselben Regeln gelten wie 
etwa für den Vertrieb von Krawatten oder 

Fernsehgeräten. Die EU-Kommission will 
sich bis Ostern für eine der drei Varianten 
entscheiden und anschließend die Einzel-
heiten ausarbeiten. Bis zu dieser Weichen-
stellung ringen die Interessenvertreter in 
Brüssel um eine Lösung. 

Ist weniger mehr?

Eine erhebliche Anzahl von EU-Mitglied-
staaten hat sich dafür ausgesprochen, dass 
der Automobilsektor weiterhin eine bran-
chenspezifische GVO erhält, etwa durch 
Verlängerung der aktuellen Regeln. Damit 
widersetzen sie sich der vorläufigen 
Einschätzung der EU-Kommission, die in 
einem Bericht vom Mai 2008 zum 
Ausdruck kommt (vgl. „Ohne Leitplanken“ 

in asp 6/2008, S.64). Danach sollen 
Sonderregeln für die Automobilbranche 
nicht mehr erforderlich sein, vielmehr 
könnte der Vertrieb von Fahrzeugen und 
Ersatzteilen künftig den allgemeinen 
Regeln des Vertriebskartellrechts unterlie-
gen. Diese Regeln finden sich derzeit in 
der sog. „Schirm-GVO“, die den Vertrieb 
von Waren und Dienstleistungen außer-
halb des Automobilsektors regelt. Sowohl 
die Schirm-GVO als auch die aktuelle Kfz-
GVO laufen am 31. Mai 2010 aus. Sollte es 
künftig statt zwei Verordnungen nur eine 
geben – und wem würde eine solche 
Verschlankung des Europarechts nützen? 

Wesentlicher Streitpunkt ist die Frage, 
wie detailliert das künftige Regelwerk 
ausfallen soll. Dem Bericht der EU-

Zukunft der GVO

Schlankheitswahn?
Schönheitskur oder Schlankheitswahn? Die Kfz-GVO steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Geltungsdauer der Ver- 
ordnung ist befristet, am 31. Mai 2010 läuft sie aus. Der europäische Gesetzgeber muss daher neu entscheiden, welche 
Regelungen für den Vertrieb von Neufahrzeugen und Ersatzteilen in der aktuellen Marktsituation sinnvoll sind. 
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Kommission vom Mai 2008 zufolge ist die 
aktuelle Verordnung angeblich mit Einzel-
heiten überfrachtet, kürzere und allgemei-
nere Regeln könnten flexibler angewendet 
werden. Eine andere Auffassung haben 
mehrere Branchenverbände, die sich unter 
dem Dach der „Right to Repair“-Kampa-
gne zusammengeschlossen haben. Sie 
halten auch für die Zukunft auf die Bran-
che zugeschnittene Regeln für sinnvoll. Wo 
die Kommission überflüssige Pfunde 
vermutet, sehen die Marktteilnehmer 
ausgewogene Proportionen, ohne die der 
Sektor aus dem Gleichgewicht käme.

Klare Regeln bevorzugt

Dies gilt insbesondere für den Zugang zu 
technischen Informationen. Die aktuelle 
Kfz-GVO enthält eine Regelung, nach der 
„unabhängigen Marktbeteiligten“ alle 
Werkzeuge, Schulungen und Informati-
onen zur Verfügung gestellt werden, die 
zur Wartung oder Instandsetzung von 
Fahrzeugen benötigt werden. Hilfreich ist 
dabei die Klarstellung, dass zu den „unab-
hängigen Marktbeteiligten“ neben den 
freien Werkstätten auch der Teilegroßhan-
del oder Hersteller von Diagnosegeräten 
zählen. Eine weniger deutliche Regelung 
könnte zu Meinungsverschiedenheiten 
führen, und damit zu kostenträchtigen 
Auseinandersetzungen. Immerhin gibt es 
Ansätze im allgemeinen Kartellrecht, auf 
die ein Anspruch auf Zugang zu tech-

nischen Informationen gegründet werden 
könnte. Auch ohne GVO könnten freie 
Werkstätten beim Hersteller den Zugang zu 
technischen Informationen einfordern. 

Dass klare, verbindliche Normen meist 
im Interesse der Branche und der Verbrau-
cher liegen, zeigt auch das Dauerthema 
„Garantieerhalt“. Welchen Einfluss hat es 
auf Mängelbeseitigungsansprüche des 
Fahrzeughalters gegenüber dem Fahrzeug-
hersteller, wenn der Wagen zwischenzeitlich 
in einem freien Service-Betrieb gewartet 
wurde? Die Kfz-GVO selbst schweigt zu 
dem Thema, jedoch hat sich die EU-
Kommission in amtlichen Erläuterungen 
zu der Verordnung („Leitfaden“) geäußert 
– die Pflicht des Herstellers zur Beseitigung 
eines Produktionsfehlers darf nicht von der 
Markentreue des Kunden abhängig 
gemacht werden. Entscheidend ist nur, wer 
den Mangel verursacht hat. Diese Erläute-
rungen sind aber – anders als der Text der 
Verordnung – nicht rechtsverbindlich. 
Einzelne Hersteller und Vertragswerkstät-
ten haben dies in der Vergangenheit zum 
Anlass für Garantiebedingungen genom-
men, die zur Verunsicherung der Verbrau-
cher beigetragen haben (vgl. „Treuebonus“, 
asp 1/2009, S. 36). 

Daher braucht es in Zukunft eine klare, 
verbindliche Regelung.Der Verband des 
Europäischen Kraftfahrzeug-Gewerbes 
CECRA befürwortet eine Verlängerung des 
aktuellen Regelwerks. Vor allem sollen die 
Normen erhalten bleiben, die dem Inhaber 
eines herstellergebundenen Autohauses 
oder Werkstattbetriebs die Möglichkeit 
sichern, Zweigstellen zu eröffnen oder 
seinen Betrieb an einen anderen Vertrags-
händler zu verkaufen. Auch der Schutz vor 
kurzfristigen Kündigungen soll erhalten 
bleiben. 

Diese Bestimmungen, die dem Schutz 
der Händler und Werkstätten dienen, sieht 
mancher schon als Auslaufmodell – die 
EU-Kommission möchte in einer künftigen 
GVO weniger Einzelheiten über den Inhalt 
der Verträge zwischen Fahrzeughersteller 
und seiner Vertriebsorganisation vorgeben. 
Kündigungsfristen sollten danach nicht 
mehr in einer GVO geregelt werden, 
sondern im Privatrecht der Mitgliedstaaten 
oder in Rahmenvereinbarungen mit den 
Fahrzeugherstellern. Im Ergebnis würde der 
Einfluss der Fahrzeughersteller auf ihr 
Vertriebsnetz ausgeweitet. Der Verband der 
europäischen Fahrzeughersteller ACEA 
begrüßt daher die Überlegungen der 
Kommission und hat eine entsprechende 

Rahmenvereinbarung über Kündigungsfri-
sten bereits angeboten.Nach der aktuellen 
Kfz-GVO kann ein Fahrzeughersteller die 
Mitglieder seines Werkstattnetzes nur nach 
qualitativen Merkmalen auswählen. Wer 
die (meist strengen) Kriterien erfüllt, muss 
in das Service-Netz aufgenommen werden. 
Dies intensiviert den markeninternen Wett-
bewerb und wird daher von der EU-
Kommission positiv bewertet. Sehr wahr-
scheinlich werden Werkstätten daher auch 
in Zukunft die Möglichkeit haben, sich von 
einem oder mehreren Fahrzeugherstellern 
autorisieren zu lassen.

Veränderungen im Teilegeschäft

Die aktuelle Kfz-GVO sieht vor, dass freie 
Werkstätten für ein Kundenfahrzeug auch 
Teile von einer Vertragswerkstatt beziehen 
können. Der Fahrzeughersteller, zu dessen 
Service-Netz die Vertragswerkstatt gehört, 
darf dieser den Verkauf an die freie Werk-
statt nicht verbieten. Die entsprechenden 
Regeln der heutigen Schirm-GVO sind 
weniger klar formuliert, sie führen aber 
meist zu demselben Ergebnis. Sie nennen 
Verkäufe an Werkstätten nicht ausdrück-
lich, schützen aber Verkäufe an „Endver-
braucher“. Dem Kauf eines Endverbrau-
chers dürfte es entsprechen, wenn eine 
freie Werkstatt im Auftrag des Fahrzeug-
halters ein Ersatzteil von der Vertragswerk-
statt erwirbt und verbaut. Derzeit kann 
einer Werkstatt von einem Teilelieferanten 
die Verpflichtung auferlegt werden, wenigs-
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tens 30 Prozent ihres Bedarfs bei diesem 
zu decken. Die Schirm-GVO gestattet 
Bezugsbindungen von bis zu 80 Prozent 
des Bedarfs, für die ersten fünf Jahre sogar 
bis zu 100 Prozent. Allerdings gestattet die 
Schirm-GVO dies nur, sofern der Markt-
anteil des Anbieters maximal 30 Prozent 
beträgt. Sofern ein Fahrzeughersteller auf 
dem Markt für Ersatzteile passend für 
Fahrzeuge der jeweiligen Marke einen 
Anteil von mehr als 30 Prozent hat (dies 
dürfte der Regelfall sein), kann er seine 
Vertragswerkstatt beim Teilebezug kaum 
stärker einschränken als bisher. Ein freier 
Anbieter hingegen, etwa ein unabhängiger 
Teilegroßhändler, hat regelmäßig einen 

Marktanteil von unter 30 Prozent. Wäre 
die Schirm-GVO im Automobilsektor 
anwendbar, könnte er sich auf die Regelung 
berufen und mit seinen Abnehmern (z.B. 
Konzeptwerkstätten) höhere Bezugsbin-
dungen vereinbaren, als dies nach dem 
Wortlaut der aktuellen Kfz-GVO vorgese-
hen ist.

Ausblick

Welche Regeln künftig für den Vertrieb 
von Fahrzeugen, Service und Ersatzteilen 
gelten sollen, hängt maßgeblich von der 
Perspektive des einzelnen Marktbeteiligten 
ab. Sind bestimmte Vorschriften wirklich 
überflüssig? Ist die Kfz-GVO mit ihren 
detaillierten Regelungen besonders deut-
lich oder etwas pummelig? Schönheit liegt 
im Auge des Betrachters – was dem einen 
als gesetzgeberischer Schlankheitswahn 
erscheint, ist dem anderen eine Schönheits-
kur. Für Vertragswerkstätten und Vertrags-
händler hängt von der Frage, ob die Regeln 
der aktuellen Kfz-GVO erneuert werden, 
vieles ab. Die derzeitigen Kündigungs-

fristen, die Freiheit zum Verkauf des 
Betriebs an einen Markenkollegen oder die 
Möglichkeit zur Eröffnung von Zweigstel-
len sichern ein Stück Eigenständigkeit 
gegenüber dem Fahrzeughersteller, das mit 
dem Auslaufen der Kfz-GVO verloren zu 
gehen droht. Für freie Werkstätten hingegen 
sind für den Fall schlankerer Gesetzgebung 
tiefgreifende Änderungen wenig wahr-
scheinlich. Auch wenn weniger präzise 
Regeln und die damit verbundenen Unsi-
cherheiten kommen sollten, bliebe der 
Zugang zu technischen Informationen oder 
zu Teilen aller Voraussicht nach gewährlei-
stet. Auch an einer Möglichkeit zur Auto-
risierung als Vertragswerkstatt wird die 
EU-Kommission kaum rütteln. 

Die Formulierung einer künftigen 
Verordnung und amtlicher Erläuterungen 
wird die Chancen der einzelnen Beteiligten 
im Automobilsektor maßgeblich prägen, 
etwa bei Bezugsverpflichtungen, Garantie-
bedingungen oder dem Aftermarket-
Vertrieb durch die Teileindustrie. Bislang 
liegen alle Optionen auf dem Tisch – die 
gesetzgeberische Diskussion in Brüssel 
bleibt daher für alle Beteiligten spannend.  
 RA Thomas Funke

Die aktuelle GVO enthält eindeutige Regeln für den Ser-
vicemarkt, z. B. den Zugang zu technischen Informationen

Freie Betriebe müssen  
Teile auch bei Vertragswerk-
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