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Seit Jahren wartet der freie Ersatzteil-
markt in Deutschland auf die gesetz-
liche Verankerung einer Reparatur-

klausel innerhalb des „Gesetzes zur Reform 
des Geschmacksmusterrechts“ aus dem 
Jahr 2003. Damals forderte die schwarz-
gelbe Opposition die gesetzliche Veranke-
rung einer Reparaturklausel, um Rechts-
sicherheit für den freien Teile- und 
Reparaturmarkt zu schaffen. Die rot-grüne 
Regierung unter „Autokanzler“ Schröder 
gab sich jedoch mit einer Zusicherung der 
deutschen Automobilhersteller zufrieden, 
„den Wettbewerb im Ersatzteilhandel…
durch Inanspruchnahme von Schutz-
rechten…nicht zu beeinträchtigen“, bis 
eine europaweite einheitliche Regelung 
gefunden ist. Jetzt ist die damalige Oppo-
sition am Drücker und der freie deutsche 
Ersatzteilmarkt unter Führung des 

Gesamtverbandes Autoteile-Handel 
(GVA) sowie breite Kreise aus Wirtschaft 
und Verbraucherschutz bekräftigen vor 
dem Hintergrund einer anstehenden 
Novellierung der Design-Richtlinie 98/71/
EG ihre Forderung, eine Reparaturklausel 
für bislang Design-geschützte sichtbare 
Kfz-Ersatzteile wie Motorhauben, Kotflü-
gel, Scheinwerfer, Windschutzscheiben 
oder Außenspiegel zügig europaweit in 
Kraft zu setzen.  

Existenzgefährdend

Um sich über die Situation zu informieren, 
besuchte die Bundestagsabgeordnete 
Lucia Puttrich die Wessels + Müller-
Niederlassung in ihrem Wahlkreis in 
Friedberg, wo sie sich mit GVA-Geschäfts-
führer Hans Jürgen Wahlen, dem juristi-

schen Berater des GVA Dr. Gerhard 
Riehle, dem geschäftsführenden Gebiets-
leiter der Wessels + Müller AG Ralf Müller 
sowie Inge von Alvensleben des regio-
nalen Teilegroßhandelsunternehmens 
Wobst traf. Lucia Puttrich, die Mitglied 
sowohl im Wirtschafts- als auch im 
Verbraucherschutzausschuss der Regie-
rung ist, zeigte sich offen und interessiert 
gegenüber den Argumenten der Branchen-
vertreter. Dr. Gerhard Riehle machte 
deutlich, dass eine Ablehnung der Repa-
raturklausel im europäischen Designrecht 
für viele mittelständische Unternehmen 
der Teilehersteller, des Teilehandels und 
im Reparaturmarkt existenzgefährdend 
wäre. „Schon heute bewirkt die Rechtsun-
sicherheit einen Investitionsstau und 
gefährdet Arbeitsplätze“, so Dr. Riehle und 
entkräftete die Behauptung der Automo-
bilindustrie, eine Liberalisierung des 
Marktes würde 50.000 Arbeitsplätze 
vernichten. „Sollten die Automobilher-
steller im für sie ungünstigsten Fall zehn 
Prozent  Marktanteile an den freien Markt 
abgeben, wären davon lediglich 1.600 
Arbeitsplätze in der EU betroffen, die aber 
nicht wegfallen, sondern innerhalb Euro-
pas umgeschichtet würden.“ Als ebenso 
falsch entpuppt sich der Einwand der 
Automobilindustrie, Designschutz sei 
erforderlich, um die Sicherheit der Ersatz-
teile zu gewährleisten. Das Design betrifft 
nur die äußere Form, nicht aber die 
konstruktive Beschaffenheit eines Teils. 
Die Sicherheit werde vielmehr durch 
strenge Genehmigungsverfahren (Typprü-
fung) für sicherheitsrelevante Teile bereits 
seit 1970 gewährleistet. Die Autoindustrie 
könne dagegen keinen Beleg für Gefähr-
dungen in der Praxis vorlegen. Neben den 
wirtschaftlichen Argumenten für eine 
Liberalisierung des Ersatzteilmarktes ist 
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der Verbraucherschutz ein weiterer 
gewichtiger Aspekt, der für eine Repara-
turklausel spricht. Designschutz würde 
bedeuten, dass die Autobesitzer dem Preis-
diktat der Autoindustrie ausgeliefert 
wären. Erkenntnisse aus EU- und Nicht-
EU-Ländern zeigten schon in der Vergan-
genheit, dass die Automobilhersteller mit 
aufkommendem Wettbewerb im Teilesek-
tor die Preise um 30 bis 40 Prozent senken 
mussten. Lucia Puttrich sah hier den 
besseren Hebel: „Der Wirtschaftsaus-
schuss wird stark von Lobbyisten beein-
flusst, hier ist schwer zu argumentieren. 
Verbraucherschutz wird hingegen in der 
EU stark gefördert.“ Letztendlich liegt es 
für Dr. Riehle an Deutschland, wie eine 
EU-weite Entscheidung pro oder contra 

Reparaturklausel ausfallen wird: „Wenn in 
Deutschland eine Entscheidung fällt, 
ziehen andere Länder mit, dann wird die 
Reparaturklausel auch die EU-Gremien 
durchlaufen.“ 

(Noch) kein Ende in Sicht

Lucia Puttrich sicherte den Anwesenden 
zu, das Thema in den Ausschüssen zu 
forcieren, eine Zeitschiene konnte und 
wollte sie, wie in der Politik üblich, jedoch 
nicht nennen. Dr. Riehle sieht jedoch die 
derzeitige Konstellation in der EU mit 
anstehenden Wahlentscheidungen als 
günstig und rechnet im Idealfall damit, 
dass die Designrichtlinie ab September im 
Ministerrat diskutiert wird. D. Väthröder

Ein Designschutz ohne Reparaturklausel würde Automobilherstellern faktisch ein Monopol sichern, was für den Verbraucher 
Unfallreparaturen verteuern dürfte
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Wissen Sie, welches Leistungsvermögen tat-
sächlich in Ihrem Fahrzeug schlummert? Jetzt 
ist die Zeit, es zu wecken – mit BILSTEIN-
Hochleistungsdämpfern. Und ob Sie Wert auf 
sportliches Fahren oder auf Leistungsreser-
ven unter hoher Last legen, mit den „Gelben“ 
von BILSTEIN wächst Ihr Fahrzeug über sich 
hinaus. Aber das Schönste ist: In Sachen 
Leistung und Qualität sind unsere Dämpfer 
knallhart – aber nie beim Komfort! 
BILSTEIN – Das Fahrgefühl.

 Die Golf-Front verdeutlichte beispielhaft, welche Teile vom Designschutz betroffen sind.


