
Auf der Intensivstation
AUTORISIERUNGSANSPRUCH – Der Anspruch einer Werkstatt auf einen 
Servicevertrag ist in Gefahr. Was kann der Handel tun?     VON DR. JONATHAN RUFF*

D as MAN-Urteil hatte im Jahr 
2011 für Aufsehen in der Bran-
che gesorgt. Damals hatte der 

Bundesgerichtshof (BGH) die Klage einer 
Mercedes-Werkstatt auf Abschluss eines 
MAN-Werkstattvertrags abgewiesen. 
Selbst Herstelleranwälte zeigten sich über-
rascht und kritisierten die Entscheidung. 
Nun hat auch das Bundesverfassungsge-
richt das Urteil bestätigt. Inzwischen leh-
nen zahlreiche Hersteller Werkstattbewer-
ber ab oder kündigen Servicepartner or-
dentlich. Dabei verweisen sie regelmäßig 
auf das MAN-Urteil. Der Handel sollte 
alles daran setzen, diese Entwicklung auf-
zuhalten. Anderenfalls wird die wirt-
schaftliche Planung für den autorisierten 
Handel zu einem Lotteriespiel.

Verfassungsbeschwerde abgewiesen
Auch wenn die Trauben für eine erfolgrei-
che Verfassungsbeschwerde sehr hoch hän-
gen, ist es bedauerlich, dass die deutschen 
Verfassungshüter den Bundesgerichtshof 
nicht angehalten haben, die entscheiden-
den europarechtlichen Fragen dem Euro-
päischen Gerichtshof zur Vorabentschei-
dung vorzulegen. Dabei wäre die Vorlage 
für die gebotene einheitliche Regelung in 
der EU erforderlich gewesen. Schließlich 
führt die Kommission in ihren Leitlinien 
zur Kfz-GVO ausdrücklich aus, dass die 
Werkstattnetze allen qualifizierten Bewer-
bern offenstehen müssen. Zudem hatte die 
Kommission vor dem Urteil schriftlich 
Stellung zu dem Verfahren genommen und 
mitgeteilt, dass MAN mit der Ablehnung 
gegen europäisches Kartellrecht verstoße. 
Dies war dem erkennenden BGH-Senat 

vor der Urteilsverkündung bekannt. Den-
noch hat der BGH die Klage der Werkstatt 
abgewiesen, ohne mit einem Wort auf die 
entgegenstehende Ansicht der EU Kom-
mission einzugehen. Weshalb der BGH 
weder den Europäischen Gerichtshof ange-
rufen hat, noch auf 
die Ausführungen 
der EU Kommis-
sion eingegangen 
ist, bleibt sein Ge-
heimnis. Die un-
terlegene Klägerin 
hatte gegen das Ur-
teil Verfassungsbe-
schwerde erhoben. 
Nach knapp drei-
jähriger Bedenk-
zeit hat das Bun-
desverfassungsgericht die Beschwerde 
ohne weitere Begründung abgewiesen. 

Dramatische Entwicklung 
für den Handel
Mittlerweile haben verschiedene Instan-
zengerichte den Anspruch einer Werkstatt 
auf einen Servicevertrag ebenfalls abge-
lehnt. In den Urteilsbegründungen verwei-
sen die Gerichte weitgehend lapidar auf das 
MAN-Urteil, ohne sich mit den entschei-
denden Rechtsfragen substantiiert ausein-
anderzusetzen. Auf diesen rollenden Zug 
springen Hersteller vermehrt auf: Sie leh-
nen qualifizierte Bewerber ab oder kündi-
gen Serviceverträge, wenn die Werkstatt 
nicht in die Netzplanung passt. Diese Ent-
wicklung ist für den Handel – insbesonde-
re für bereits autorisierte Betriebe – drama-
tisch. Denn kann ein Unternehmen nicht 
mit dem Fortbestand des Werkstattvertra-
ges planen, verschlechtert sich die Investi-
tionssicherheit erheblich. In vielen Fällen 
erschwert dies die Finanzierungsgespräche 
mit den Banken. Aus diesem Grund sollte 
der Handel (insbesondere die Verbände) 

das Thema Autorisierungsanspruch sehr 
weit oben auf die Agenda setzen. 

(Kein) nationaler Sonderweg
Zudem könnte sich der nationale Sonder-
weg der Gerichte als erheblicher Wettbe-

werbsnachteil der 
deutschen Händ-
ler gegenüber au-
torisierten Kolle-
gen aus dem EU-
Ausland erweisen. 
Sollten Gerichte 
in anderen Mit-
gliedstaaten der 
Ansicht der EU 
Kommission fol-
gen und somit 
Hersteller zwin-

gen, alle qualifizierten Bewerber in die 
Werkstattnetze aufzunehmen, könnten 
die ausländischen Händler von der Markt-
lücke in Deutschland profitieren und von 
ihrem Standort aus verstärkt den deut-
schen Markt bearbeiten. Dies gilt im be-
sonderen Maße in grenznahen Regionen 
und für das oft lukrative Originalteilege-
schäft. Ein wenig wünschenswertes Ergeb-
nis. 

Rettungsanker für den 
Autorisierungsanspruch
Doch welche Möglichkeiten bestehen 
überhaupt, den Autorisierungsanspruch 
noch von der „Intensivstation“ zu retten? 
Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkei-
ten: Zum einen könnten die Kartellbehör-
den gegen die Hersteller tätig werden. Die 
Behörden können sowohl empfindliche 
Bußgelder als auch andere Sanktionen 
verhängen, wenn ein Hersteller gegen 
 europäisches Kartellrecht verstößt. Die 
Erfahrung in den letzten Jahren hat je-
doch gezeigt, dass zumindest nicht zeit-
nah mit einem Einschreiten der Wettbe-

LESEN SIE HIER...
... welche Möglichkeiten der Handel und seine 
Verbände haben, den Anspruch auf den Werk-
stattvertrag (Autorisierungsanspruch) noch zu 
retten.

» Der Handel sollte alles 
daran setzen, diese Entwick-
lung aufzuhalten. Sonst wird 
die wirtschaftliche Planung 

für den autorisierten Handel 
zum Lotteriespiel. «

 Dr. Jonathan Ruff
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werbshüter zu rechnen ist. Anscheinend 
funktioniert die Lobbyarbeit der Herstel-
ler gegenwärtig gut. Wohl aus diesem 
Grund machen sich viele Hersteller der-
zeit wenig Sorgen bei ihrer Vorgehenswei-
se. Auch kann man die Behörden nicht 
gerichtlich zwingen, tätig zu werden, da 
ihnen ein Priorisierungsermessen zusteht. 
Ungeachtet dessen sollte der Handel die 
Kommission über die aktuellen Entwick-
lungen stets informiert halten, um das 
Thema auf der Prioritätenliste weiter nach 
oben zu schieben. Hierfür wäre es hilf-
reich, der Kommission einen strukturier-
ten Überblick über die Vorgehensweise 
der einzelnen Hersteller zu geben. Auf 
diese Weise wachsen die Chancen, dass 
sich Brüssel der Sache zumindest in Zu-
kunft annimmt und damit den Handel im 
Interesse der Verbraucher stärkt. Zudem 
könnte dies den einen oder anderen Her-
steller doch noch abhalten, das Risiko 
 eines Bußgeldes oder anderer Sanktionen 
einzugehen.

Daneben besteht die Möglichkeit, neue 
Gerichtsentscheidungen zu erstreiten, die 
von den in dem MAN-Urteil aufgestellten 
Grundsätzen Abstand nehmen. Die juris-
tische Lösung für abweichende Entschei-
dungen lässt sich dem europäischen Kar-
tellrecht entnehmen: Legt man die An-
sicht der EU-Kommission zugrunde, 
verstoßen die Hersteller mit den Vertrags-
ablehnungen und Kündigungen gegen 
europäisches Kartellrecht. Abgelehnte 
Bewerber und gekündigte Servicepartner 
können von den Herstellern verlangen, 
dass sie diesen Kartellrechtsverstoß unter-
lassen (§ 33 GWB). Mit diesem Argument 
hatte sich der BGH in dem MAN-Urteil 
nicht auseinandergesetzt, da es die Partei-
en nicht hinreichend konkret vorgetragen 
haben. Zudem sollte in neuen Verfahren 
angeregt werden, die entscheidenden Fra-
gen dem Europäischen Gerichtshof zur 
Vorabentscheidung vorzulegen, um eine 
einheitliche Rechtsprechung in der EU zu 
gewährleisten. Zur Vorlage sind neben 

dem Bundesgerichtshof auch die Instan-
zengerichte berechtigt. Würde der Handel 
daher nur ein Gericht finden, das zur Vor-
lage bereit ist, wären die Türen für eine 
europäische Lösung weit geöffnet.
Fazit: Der Autorisierungsanspruch ist in 
wirtschaftlicher Hinsicht von sehr großer 
Bedeutung. Aus diesem Grund sollte der 
Handel seine Möglichkeiten ausschöpfen, 
um den Anspruch zu retten und damit 
einheitliche Rahmenbedingungen in der 
EU zu schaffen. Hierzu sollte der Handel 
sowohl die Kartellbehörden verstärkt sen-
sibilisieren als auch neue Gerichtsverfah-
ren anstrengen.  ■

* Dr. Jonathan Ruff 
ist Mitglied des 
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Mehr Leistungen – mehr Service – mehr Kunden – mehr Umsatz

 UNSERE UNTERSTÜTZUNG

■ Umfangreiches Einführungstraining   
 und weiterführende Kurse
■ Fortlaufende Marketingunterstützung   
 durch unsere Spezialisten
■ Individuelle Betreuung durch
 Außendienst & Anwendungstechniker

 NIEDRIGE INVESTITIONEN

■ Durch mobile Umluftabsauganlage  
 keine Lackierkabine notwendig
■ Abgestimmtes Starter-Kit sofort  
 einsetzbar
■ Schneller Return on Investment, 
 Finanzierung und Leasing möglich

 HOHE ERTRÄGE - HOHER PROFIT

■ Eigene Bestände (GW, Leasing-Rückläufer)  
 selbst günstig instandsetzen
■ Durch zusätzliche Angebote für höhere
 Auslastung sorgen
■ Fremdfabrikate bedienen –    
 mehr Neufahrzeuge verkaufen

High-End Produkte

Spot-Repair Innenraum-Instandsetzung

Scheinwerfer-Aufhellung

SPRECHEN SIE UNS AN UND
LASSEN SIE SICH BEGEISTERN.

Unser Aussendienst berät Sie 
gerne. Sie erreichen uns unter: 
0 25 22 - 8 30 97 17 oder auch
unter folgender E-Mail-Adresse:
dpoettker@mpsmicropaint.comFelgen-Instandsetzung

Alles aus einer Hand  

Das MPS-Premium 
Smart Repair SystemAusbeulen ohne Lackieren
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59302 Oelde   
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