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D ie Europäische Kommission hat 
am 27. Mai überarbeitete Wettbe-
werbsvorschriften für die Kfz-

Branche verabschiedet. Wie bereits vor gut 
einem Jahr angekündigt (vgl. asp8/09, S.3), 
betrachten die Wettbewerbshüter der EU 
die Bereiche Kfz-Vertrieb und -Service 
künftig getrennt. Die neue „Service-GVO“ 
(461/2010) gilt bereits seit 1. Juni und soll 
laut Mitteilung der Brüsseler Behörde „den 
Wettbewerb auf dem Markt für Instand-
setzungs- und Wartungsdienstleistungen 
stärken, denn der Zugang zu erforder-
lichen Reparaturinformationen und die 
Verwendung alternativer Ersatzteile 
werden erleichtert“. 

Übergangsfrist bis 2013

Für den Bereich Vertrieb gilt übergangswei-
se noch die bisher gültige GVO 1400/2002. 
Ab 1. Juni 2013 soll dann dieser Teilbereich 
künftig genauso behandelt werden wie alle 
anderen Märkte, also unter die so genann-
te „Schirm-GVO“ schlüpfen, die im April 
neu verabschiedet wurde. Service- und 

Schirm-GVO gelten bis zum 31. Mai 2023.
Grund für die Zweiteilung ist die unter-
schiedliche Analyse der Wettbewerbsinten-
sität auf den einzelnen Märkten: Während 
der Fahrzeugvertrieb aus Sicht der EU-
Kommission heftig umkämpft ist, bestehe 
beim Verkauf von Instandsetzungs- und 
Wartungsleistungen sowie beim Vertrieb 
von Ersatzteilen die Gefahr, dass Verbrau-
cher höhere Reparaturkosten tragen als 
nötig. Auf der Grundlage der überarbeite-
ten Regeln könne die Kommission nun 
wirksam gegen wettbewerbswidrige Verhal-
tensweisen der Kfz-Hersteller vorgehen, die 
beispielsweise verlangen, dass Fahrzeuge 
nur in von ihnen zugelassenen Werkstätten 
gewartet werden, und damit ihrer Gewähr-
leistungspflicht nicht ordnungsgemäß 
nachkommen. Zudem könnten Verbrau-
cher besser vor möglichen Missbräuchen 
geschützt werden, beispielsweise, wenn ein 
Kfz-Hersteller unabhängigen Werkstätten 
den Zugang zu technischen Informationen 
verweigere, betonten die Wettbewerbshüter. 
„Ich bin fest davon überzeugt, dass der neue 
Rechtsrahmen spürbare Vorteile für die 

Verbraucher bringen wird, da sich die 
Reparatur- und Wartungskosten verringern 
werden, die während der Nutzungsdauer 
eines Fahrzeugs einen extrem hohen Anteil 
der gesamten Kfz-Kosten ausmachen. Er 
wird auch eine Verringerung der Vertriebs-
kosten ermöglichen, indem Überreglemen-
tierung vermieden wird“, ergänzte Wettbe-
werbskommissar und Kommissionsvize-
präsident Joaquín Almunia bei der Präsen-
tation des neuen Regelwerks. Unangetastet 
bleibt allerdings die Bedingung der Auto-
bauer, dass unter die Gewährleistung 
fallende Reparaturen, für die sie selbst 
aufkommen müssen, nur von Vertrags-
werkstätten vorgenommen werden. Das soll 
einem wachsenden Wettbewerb zwischen 
zugelassenen und unabhängigen Werkstät-
ten aber nicht abträglich sein. 

Reparaturkosten sollen sinken

Dies ist der Kommission ein wichtiges 
Anliegen, „da auf Reparaturen schätzungs-
weise 40 Prozent der Gesamtkosten der 
Fahrzeughaltung entfallen und diese 
Kosten in den letzten Jahren gestiegen 
sind“. Kein gutes Haar an ihren eigenen 
Regeln ließ die Kommission Ende Mai 
hinsichtlich der Auswirkungen auf den 
Fahrzeugvertrieb. Die bisherige GVO habe 
sich als zu kompliziert und restriktiv 
erwiesen „und indirekt die Vertriebskosten 
in die Höhe getrieben, auf die durch-
schnittlich 30 Prozent des Preises eines 

Gruppenfreistellungsverordnung

Zweigeteilt
Erst kurz vor Ablauf der alten Regelung am 31. Mai ließ der spanische  
Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia die Katze aus dem Sack. Die 
Ankündigung einer neuen „Service-GVO“ war allerdings nicht neu.
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Fragen und antworten zur GVO
Der trockene Gesetzestext ist das eine, erklärende Worte hierzu das andere. Auf unserer 
Internetseite finden Sie beides. Sowohl zur allgemeinen „Schirm-GVO“ als auch zu 
den Neuregelungen der speziellen Kfz-GVO haben wir 
häufig gestellte Fragen und die dazu passenden Antworten 
online dargestellt, inklusive einem Link zur jeweils passenden 
EU-Verordnung. 

Die beiden Direktlinks lauten:
www.autoservicepraxis.de/schirm-gvo
www.autoservicepraxis.de/gvo
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Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia bei der Vorstellung der neuen GVO
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Neufahrzeugs entfallen“. Daher sollen die 
entsprechenden Regeln durch die Einfüh-
rung der „Schirm-GVO“ vereinfacht 
werden. Ausdrücklich betonen die Wett-
bewerbshüter aber, dass auch künftig Ein- 
und Mehrmarkenhändler nebeneinander 
existieren sollen. „Die Kommission wird 
die Entwicklungen im Kfz-Sektor weiter-
hin genau verfolgen und geeignete Abhil-
femaßnahmen ergreifen, wenn es zu 
wettbewerbsrechtlich bedenklichen Prak-
tiken oder einer Änderung der Wettbe-
werbsbedingungen kommen sollte.“ 

Unterschiedlich fielen die Reaktionen 
derjenigen aus, die zuvor durch ihre 
Lobbyarbeit versucht hatten, maßgebli-
chen Einfluss auf die Gestaltung des neuen 
Regelwerks auszuüben. Sehr zurückhal-
tend äußerste sich der Zentralverband 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). 
Was durch die Zweiteilung rechtlich nun 
zu einem weit komplizierteren Konstrukt 
gewachsen sei, berge inhaltlich letztlich 
eine Fortsetzung des bisherigen Regimes, 
teilte der Verband mit. Es sei davon auszu-
gehen, dass in der Praxis ab dem 1. Juni 
keine wesentlichen Veränderungen im 
Aftersales vollzogen werden. Im Neuwa-
genbereich sei zwar die Verlängerung um 
drei Jahre sehr zu begrüßen, aber die 
Anwendung der Schirm-GVO ab 2013 sei 
für die Betriebe des Deutschen Kfz-Gewer-
bes problematisch – insbesondere in Bezug 
auf den Mehrmarkenvertrieb. Denn dann 
treffe nicht mehr der Unternehmer die 

Entscheidung zum Mehrmarkenhandel, 
sondern der Hersteller. Das wirke der 
überaus positiven Entwicklung hin zu 
mehr Mehrmarkenhandel in Deutschland 
entgegen. Zudem entfielen die Bestim-
mungen zu Vertragsklauseln, die Mindest-
kündigungsfristen und Begründungs-
zwang bei einer ordentlichen Kündigung 
vorsehen.

GVA zufrieden

Anders sieht das dagegen der Präsident 
des Gesamtverbandes Autoteile-Handel 
(GVA) Hartmut Röhl. Die eigene „After-
market-GVO“ schütze die Lebensnerven 
des freien Marktes (IAM) und sei ein 
wichtiger Schritt, freien Wettbewerb im 
Kfz-Teile- und Servicemarkt zu erhalten 
und zu stärken. Besonders begrüßte er, 
dass die Teileindustrie das eigene Logo 
auch auf den Teilen für die Erstausrüstung 
und den Aftersales-Bereich der Fahrzeug-
hersteller anbringen dürfen. Handlungs-
bedarf für die politischen Entscheidungs-
träger gebe es aber noch bei der europa-
weiten Liberalisierung des Marktes für 
sichtbare Kfz-Ersatzteile (Designschutz). 

Die zumeist kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen des freien Marktes 
benötigten rechtliche Sicherheit gegenüber 
den Automobilkonzernen. „Nun gilt es, 
eine konsequente Durchsetzung der 
beschlossenen Regeln zu gewährleisten“, 
forderte Röhl.  Niko Ganzer
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Mit Recht stellt die EU-Kommission den 
Ersatzteil- und Servicemarkt in das Zentrum 
ihrer wettbewerbspolitischen Überlegungen. 
Insbesondere hat sie erkannt, dass sich die 
Konkurrenzfähigkeit des freien Marktes an der 
Frage des Zugangs zu technischen Informa-
tionen entscheidet. So stellt die Kommission 
in den Leitlinien klar, dass neben Werkstätten, 
Teilegroßhändlern oder Publishern auch die 
Teileindustrie bestimmte Daten erhalten soll. 
Auch wird deutlicher als in den bislang gelten-
den Normen, welche Informationen, Werkzeuge und Schu-
lungen der Fahrzeughersteller zur Verfügung stellen soll.
Dennoch fällt auf, dass die neue GVO und die Leitlinien 
weniger Beispiele enthalten und deutlich kompakter ausfal-
len als die Vorgänger-Texte aus dem Jahr 2002. Dies bedeu-
tet, dass zahlreiche Einzelfragen künftig aus allgemeinen 
Grundsätzen des Kartellrechts heraus beantwortet werden 
müssen. Dies gilt etwa für die Frage, welche Vorgaben der 
Fahrzeughersteller seinen Vertragswerkstätten beim Ersatz-
teilbezug vertraglich auferlegen darf. Sicherlich darf er (wie 
bisher) darauf bestehen, dass nur Teile zum Einsatz kommen, 
die dem Angebot des Fahrzeugherstellers qualitativ zumin-
dest ebenbürtig sind.

Weniger deutlich hingegen ist, welche Mindestbezugs-
pflichten der Fahrzeughersteller seinen Vertragswerkstätten 
auferlegen darf. Wie in anderen Branchen auch greift der 
Grundsatz, dass nur geringe Bezugspflichten vereinbart 
werden können, wo der Hersteller über hohe Marktanteile 
verfügt, wie dies für den Fahrzeughersteller im jeweiligen 
Ersatzteilmarkt gilt. Wie EU-Kommissar Almunia anlässlich der 
Vorstellung der neuen Verordnung mit Recht betont hat, kann 
eine Werkstatt für ihre Kunden viel Geld sparen, wenn sie 
mehrere Bezugsquellen für Teile in Betracht zieht.

Leider hat Brüssel die Gelegenheit nicht genutzt, eine 
Reihe von aktuellen Aftermarket-Themen detaillierter aufzu-
greifen. Dies gilt etwa für die Möglichkeit freier Werkstätten, 
Einträge in elektronische Servicehefte vorzunehmen. Nicht 
zukunftssicher beantwortet wird auch die Frage, welche 
wettbewerblichen Mindestanforderungen an Ferndiagno-
se und Fernwartung zu stellen sind. Wer darf auf die Daten 
über Defekte und Verschleiß zugreifen, die der Bordcompu-
ter funkt? Dass die neuen Texte in manchen Punkten recht 
allgemein formuliert sind, sollte vor allem die Fahrzeugher-
steller zur Vorsicht mahnen. Aufgrund ihrer hohen Markt-
anteile im Ersatzteilgeschäft unterliegen sie der Wettbe-

werbsaufsicht in besonderem Maße. Es ist 
davon auszugehen, dass die Kartellbehörden 
in den kommenden Jahren besonders genau 
auf das Ersatzteil- und Servicegeschäft schau-
en werden.

Beispielsweise wird in den Leitlinien deut-
lich, dass die EU-Kommission einschränken-
de Garantiebedingungen missbilligt, die 
Mängelbeseitigungsrechte des Fahrzeughal-
ters davon abhängig machen, ob das Fahr-
zeug zuvor in Vertragswerkstätten gewartet 

wurde. Wird es also zu Ermittlungsverfahren und Bußgeldern 
kommen, wenn Fahrzeughersteller ihre scheinbar großzü-
gigen Garantien mit Fußangeln ausstatten, welche die 
Verbraucher an die Vertragswerkstatt binden sollen? Den 
Verbrauchern würde es nützen, wenn die Kartellbehörden 
ihren Worten entsprechende Taten folgen lassen.

Der Handel mit Neufahrzeugen hingegen wird nach 
Ablauf einer dreijährigen Übergangsfrist nicht mehr von 
einer branchenspezifischen Verordnung, sondern nur noch 
vom allgemeinen Vertriebskartellrecht geregelt. Daher wird 
der Fahrzeughersteller künftig wieder mehr Einfluss haben, 
wenn es um Kfz-Mehrmarkenvertrieb oder die Eröffnung 
von Zweitstandorten geht. Auch vor Kündigungen sind 
Vertragshändler künftig weniger gut geschützt. Die Kommis-
sion hält dies für gerechtfertigt, da neue Umweltstandards 
und moderne Antriebstechnologien angeblich eine enge-
re Partnerschaft zwischen dem Hersteller und seinem Netz 
erfordern. Wegen des intensiven Wettbewerbs seien Sonder-
regeln für den Fahrzeugvertrieb nicht mehr nötig, meinen 
die Wettbewerbshüter. Entsprechend können die Vertreter 
des Vertragshandels mit dem neuen Regelwerk nicht zufrie-
den sein.

Im Ergebnis gewinnt der Fahrzeughersteller gegenüber 
der bisherigen GVO an Einfluss, soweit der Neufahrzeugver-
trieb betroffen ist. Im Aftermarket hingegen werden die 
Möglichkeiten der freien Werkstätten in ähnlicher Weise 
geschützt wie bisher, im Detail gibt es sogar Verbesserungen 
für den IAM. Es bleibt die Aufgabe der Branchenunterneh-
men, ihre rechtlichen Chancen umzusetzen und so in bare 
Münze umzuwandeln – und die der Kartellbehörden, die 
Einhaltung der Spielregeln zu überwachen.
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