
Der Wettbewerb im automobilen 
Aftermarket läuft nicht rund. Dies 
stellt die französische Kartellbe-

hörde „Autorité de la concurrence“ in 
einem rund zweihundertseitigen Bericht 
dar, der in diesem Herbst veröffentlicht 
wurde. Das Ergebnis der Sektorenunter-
suchung deckt sich weitgehend mit dem 
Befund, der schon 2010 die EU-Kommis-
sion zum Erlass der aktuellen Aftermar-
ket-GVO bewegt hat. Mangelnde Aus-
wahl bei Ersatzteilen führt zu überhöhten 
Preisen für Verbraucher, so die französi-
sche Behörde. Zu häufig hindern unlau-
tere Vertragsbedingungen der Fahrzeug-
hersteller die Zulieferer daran, ihre 
Produkte unmittelbar in den Ersatzteil-
markt zu liefern. Hier fordert die Behörde 
mehr Wettbewerb zugunsten der Ver-
braucher. Auch bei den Vertriebswegen 
sollen die Fahrzeughersteller mehr Fle-
xibilität zeigen, insbesondere durch die 
Vermarktung von OE-Teilen an den freien 
Großhandel. Generell dürfe die Orientie-
rung an Preisempfehlungen oder ein 
Informationsaustausch zwischen Wett-
bewerbern nicht dazu führen, dass Ver-
braucher unnötig hohe Preise zahlen.
Einen Zugang zu technischen Informati-
onen gewähren die Fahrzeughersteller 
zwar über das Internet. Die hier verfüg-
baren Daten genügen nach Beobachtung 
der Wettbewerbshüter in Paris jedoch 

längst nicht immer den Anforderungen 
des Typzulassungsrechts, oft sind sie un-
vollständig oder überteuert. Da die Nut-
zeroberflächen der einzelnen Hersteller 
nicht standardisiert sind, gestaltet sich 
die Datensuche oft zu zeitaufwändig im 
Alltag der freien Werkstatt, weshalb die-
se auf aktuelle Informationen der Mehr-
markenangebote des freien Marktes an-
gewiesen ist. Dies gilt insbesondere für 
die Teileidentifikation, aber auch für 
Standardwerte oder Fehlercodes. Nach 
dem Vorschlag der Kartellbehörde sollten 
Anbieter von Mehrmarken-Datenbanken 
und Diagnosegeräten künftig von einem 
verbesserten Datenzugang profitieren, 
nur so sei letztlich die Wettbewerbsfähig-
keit des freien Marktes zu gewährleisten. 
Hier zeigt sich der französische Bericht 
weitsichtiger als die Antworten der EU-
Kommission auf die „Häufig gestellten 
Fragen zur GVO“ vom August 2012, die 
lediglich die Verfügbarkeit der marken-
spezifischen Werkzeuge für freie Werk-
stätten beleuchten.

Restriktive Garantiebedingungen der 
Fahrzeughersteller gelten ebenfalls als 
Wettbewerbshindernis. Rund 60% der 
französischen Autofahrer glauben, Män-
gelbeseitigungsansprüche gegenüber dem 
Fahrzeughersteller verlieren zu können, 
sobald ihr Fahrzeug in einer freien Werk-
statt gewartet oder repariert wurde. Tat-

sächlich sind derartige Bedingungen in 
Europa seltener geworden. So versuchte 
Kia in Schweden, eine langjährige Garan-
tie unter den Vorbehalt der Wartung in 
der Vertragswerkstatt zu stellen. Anfang 
Dezember hat das Handelsgericht Stock-
holm diese Praxis als unzulässige Wett-
bewerbsbeschränkung untersagt. Die 
EU-Kommission hat im vergangenen 
Sommer erneut betont, dass die gesetzli-
che Gewährleistung ebenso wie im 
Zusammenhang mit dem Fahrzeugkauf 
angebotene Garantien den Endkunden 
nicht in seiner Werkstattwahl einschrän-
ken dürften. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes darf auch eine 
separat erworbene Anschlussgarantie die 
Leistung nur verweigern, wenn mangel-
haftes Wartungsverhalten ursächlich für 
einen Schadenseintritt gewesen ist.

Trotz erheblichem Widerstand von 
Renault und PSA spricht sich die Wett-
bewerbsbehörde dafür aus, den Markt für 
sichtbare Ersatzteile zu liberalisieren: Die 
Kosten für Unfallreparaturen und Versi-
cherungen könnten deutlich gesenkt wer-
den, der Vorteil für den Verbraucher 
müsse gerade in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten im Vordergrund stehen. Da-
mit übernimmt die Behörde eine zentra-
le Forderung der Verbraucherschutzver-
bände, der Zulieferindustrie und der 
Vertreter des freien Marktes. Hierfür ist 
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Die französische Kartellbehörde beklagt stotternden Wettbewerb im Teilemarkt. Der Aufruf zum Handeln sollte nicht 
nur den Gesetzgeber in Paris aufrütteln.
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eine Änderung im Designschutzrecht 
nötig, welches in Frankreich bislang ein 
Ersatzteilmonopol zugunsten des Fahr-
zeugherstellers ermöglicht und auch die 
deutsche Teileindustrie noch daran hin-
dert, ihre Scheinwerfer oder Stoßfänger 
im französischen Markt anzubieten. Die 
EU-Kommission fordert hier bereits seit 
Jahren eine Verwirklichung des europä-
ischen Binnenmarktes. Ihr Vorschlag für 
eine europaweite „Reparaturklausel“ 
würde grenzüberschreitenden Handel 
und wettbewerbskontrollierte Preise für 
sichtbare Ersatzteile ermöglichen. Das 
Europäische Parlament unterstützt die-
sen Vorschlag ebenso wie eine Mehrheit 
der EU-Mitgliedstaaten. Wie schon zuvor 
internationale Studien belegt auch der 
detaillierte Bericht der französischen 
Wettbewerbsbehörde, dass die Liberali-
sierung die Kosten für Automobilität 
senken und die Wettbewerbsfähigkeit der 
heimischen Automobilwirtschaft stützen 
würde, ohne dabei Beschäftigung, das 
Investitionsklima oder die Verkehrssi-
cherheit zu gefährden. Die Teileindustrie 
könne sogar neue Arbeitsplätze schaffen. 

Eine Liberalisierung solle daher nach einer 
zweistufigen Übergangsphase erfolgen, so 
die Empfehlung der Kartellbehörde.

Die fundierte Analyse der Autorité de 
la concurrence könnte die Regierungen 
in Paris und Berlin nunmehr dazu bewe-
gen, die Reparaturklausel zu unterstüt-
zen. Führende Stimmen in FDP und 
CDU/CSU, aber auch bei den Oppositi-
onsparteien fordern seit Jahren eine ent-
sprechende Modernisierung des europä-
ischen Designschutzrechts. Die deutsche 
Bundesregierung erwäge derzeit eine 
Neubestimmung ihrer Position, verkün-
dete kürzlich Staatssekretärin Dr. Birgit 
Grundmann für das Bundesjustizminis-
terium unter großem Beifall auf einem 
Kongress des ADAC. 

Der Bericht der französischen Kartell-
behörde enthält eine sehr fundierte Zu-
sammenstellung der aktuellen Wettbe-
werbsprobleme, die letztlich auch den 
deutschen Markt prägen. Der Aufruf zum 
Handeln sollte nicht nur den Gesetzgeber 
in Paris aufrütteln – zumal sich weitere 
Themen bereits aufdrängen: Der Zugriff 
auf Telematikdaten („E-Call“) wird den 

Wettbewerb im Service- und Ersatzteil-
geschäft verändern, ebenso wie Elektro-
fahrzeuge und neue Mobilitätskonzepte. 
Somit bietet der automobile Aftermarket 
den Kartellbehörden in Europa auch in 
Zukunft reichlich Grund zur Wachsam-
keit.  Dr. Thomas Funke 

Vertiefung im 
Internet
Den in dem Beitrag angesprochenen 
EU-Kommissionsbericht vom August 2012 
finden Sie unter dem Direktlink www.autoser-
vicepraxis.de/gvo2012. Dort haben wir auch 
einen Link zur Zusammenfassung des Berichts 
der französischen Wettbewerbsbehörden in 
englischer Sprache hinterlegt (in der Infobox 
unter „Mehr im Netz“). Die Haltung der einzel-
nen Bundestagsfraktionen zum Thema Design-
schutz (Stand Sommer 2011) haben wir unter 
www.autoservicepraxis.de/designschutz 
zusammengefasst.
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