
Um die Bundesregierung zum 
Einlenken zu bewegen und dem 
Entwurf der EU-Designschutz-

richtlinie mit Reparaturklausel aus dem 
Jahr 2007 zuzustimmen, haben Mitte 
März in Berlin verschiedene Verbraucher- 
und Branchenverbände eine gemeinsame 
Initiative gestartet. Bemerkenswert ist 
abgesehen von der Zusammensetzung 
der Initiative der Ton, den man gewählt 
hat. „Der Automobilclub ADAC, der Ver-
braucherzentrale Bundesverband (vbzv), 
der Gesamtverband Autoteile-Handel 
(GVA), der europäische Verband der 
Kfz-Teilehersteller (CLEPA), der Bun-
desverband Großhandel, Außenhandel, 

Dienstleistungen (BGA), der Zentralver-
band Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
(ZDK) und Vertreter der Versicherungs-
wirtschaft sehen im Kfz-Ersatzteil-Markt 
nicht länger hinnehmbare Wettbewerbs-
beschränkungen und fordern die deut-
sche Bundesregierung auf, entschieden 
und rasch für eine Liberalisierung einzu-
treten“, ließen die Verbände Mitte März 
auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 
in Berlin verlauten.

Insbesondere geht es den Verbänden 
darum, die im europäischen Entwurf 
vorgesehene Reparaturklausel in deut-
sches Recht umzusetzen. Diese Klausel 
würde bewirken, dass alle außenliegen-

den Ersatzteile wie Kotflügel, Hauben, 
Stoßstangen, Scheinwerfer, Glas etc. 
vom Designschutz ausgenommen wä-
ren. Praktische Konsequenz wäre, dass 
Unternehmen des freien Marktes diese 
Teile nachbauen und über eigene Kanäle 
vertreiben könnten. Aktuell bestimmen 
de facto die Automobilhersteller, wer 
solche Teile produzieren und über wel-
che Kanäle vertreiben darf. Das sichert 
den Automobilherstellern ein Monopol 
für einen Markt, der laut ADAC allein 
in Deutschland zwischen drei und vier 
Mrd. Euro pro Jahr ausmacht. Zwar sehen 
die Automobilhersteller bislang davon ab, 
Designschutzrechte auf außenliegen-

Designschutz

Druck auf dem Kessel
Kommt sie nun oder kommt sie nicht, die Reparaturklausel im Designschutz? Am 30. Mai tagt der EU-Ministerrat und 
könnte diese Frage entscheiden, wenn die deutsche Bundesregierung ihr Veto aufgibt und einem Gesetzentwurf aus 
dem Jahr 2007 zustimmt.
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de Ersatzteile anzuwenden. Doch diese 
freiwillige Selbstverpflichtung kann je-
derzeit widerrufen werden und schafft 
für potenzielle Teileproduzenten keine 
Rechtssicherheit. Zudem hat die Vergan-
genheit gezeigt, wie brüchig 
diese Zusage ist. Mehrfach 
mussten auch in Deutsch-
l a nd Tei le g roßhä nd ler 
Hausdurchsuchungen über 
sich ergehen lassen, weil ei-
nige Automobilhersteller 
kurzzeitig ihren freiwilligen 
Verzicht auf die Geltendma-
chung von Designschutz-
rechten auf außenliegende 
Ersatzteile außer Kraft setz-
ten. Den Händlern schick-
ten sie die Polizei auf den 
Hals und unterbanden so 
beispielsweise den Verkauf 
von Außenspiegeln aus dem 
Hause Opel oder Kotf lü-
geln und Scheinwerfern von 
BMW. 

Totschlag-Argument Arbeitsplätze?

Automobilhersteller beharren auf einem 
Designschutz ohne Reparaturklausel und 
begründen dies vor allem mit Sicherheits-
argumenten für die Verbraucher, aber 
auch dem Erhalt von Arbeitsplätzen in 
Europa. Glaubt man dem Interessenver-
band VDA, würde eine Reparaturklausel 
im Designschutz Piratenteilen vor allem 
aus Schwellenländern Tür und Tor öff-
nen. Das koste Arbeitsplätze in Deutsch-
land und Europa und gehe zudem zu 
Lasten der Sicherheit von Verbrauchern. 
Zudem stecke auch in den außenliegen-
den Ersatzteilen Designaufwand des 

Herstellers, der in angemessener Form 
finanziell abgegolten werden müsse. 

Letzteres wird vom freien Markt auch 
nicht bestritten. In einer früheren Initi-
ative hatten sich Händler- und Teileher-

stellerverbände sogar bereit erklärt, an-
teilig Lizenzgebühren für den Designauf-
wand nachgebauter Teile zu entrichten. 
Allerdings waren die Automobilhersteller 
nicht in der Lage, den genauen Design-
aufwand pro Ersatzteil zu beziffern.    

Als fadenscheinig geißelte darum auch 
ZDK-Vizepräsident Hülsdonk die Argu-
mente der Automobilhersteller. „Durch 
den Designschutz wird weder Produkt-
piraterie verhindert noch Qualitätssiche-
rung betrieben, denn bei Designfragen 
geht es eben nicht um die strukturelle 
Beschaffenheit wie Material oder Pass-
genauigkeit, sondern nur um die äußere 
Form.“ Dass Sicherheit kein Argument 
gegen die Reparaturklausel sei, beweise 
die Tatsache, dass viele Betriebe lebens-

wichtige Komponenten wie Bremsen und 
Lenkungsteile bereits vom freien Markt 
bezögen. 75 Prozent des Teilevolumens 
seien nicht-sichtbare Ersatzteile.

Aus Sicht des GVA-Präsidenten Hart-
mut Röhl greift auch das von den Her-
stellern vorgebrachte Beschäftigungs-
Argument nicht. Studien renommierter 
Institute hätten ergeben, dass durch eine 
Einführung der Reparaturklausel keine 
Arbeitsplätze in Deutschland bedroht 
seien.

Lukratives Geschäft

Die Verbände, die sich im März zu einer 
gemeinsamen Pressekonferenz zusam-
mengefunden hatten, vermuten in erster 
Linie monetäre Motive als Grund für das 
Beharren der Automobilhersteller auf ei-
nen Designschutz ohne Reparaturklausel. 
Untersuchungen des ADAC stützen diese 

These. So hat eine Preisbe-
obachtung des Autofahrer-
Clubs in den Jahren 2006 bis 
2012 ergeben, dass die Preise 
für außenliegende Ersatzteile 
für einen Golf V im Schnitt 
um 40 Prozent gestiegen 
sind. In der gleichen Zeit 
stiegen die Preise für nicht 
sichtbare Ersatztei le wie 
Bremsscheiben, Beläge etc. 
durchschnittlich um zwölf 
Prozent. Bei der Mercedes-
Benz A-Klasse ist das Bild 
im Beobachtungszeitraum 
ähnlich. Außenliegende Er-
satzteile stiegen im Preis um 
22, nicht sichtbare nur um 
acht Prozent. „Verbraucher 

dürfen beim Kauf von erforderlichen 
Ersatzteilen nicht länger von den Herstel-
lern über Gebühr abgezockt werden“, for-
derte  ADAC-Präsident Peter Meyer auf 
der Pressekonferenz der Verbände. 

Am 30. Mai hat Deutschland im EU-
Ministerrat die Chance, sein Veto gegen 
eine Novelle der Europäischen Design-
richtlinie 98/71/EG aufzugeben. Voraus-
gesetzt, der Punkt findet den Weg auf die 
Agenda und die Kanzlerin, respektive ihr 
Chef im Bundeskanzleramt, Ronald Po-
falla, geben angesichts der massiven Kri-
tik ihren Widerstand gegen die Novelle 
auf und folgen mit einer Zustimmung 
zur Reparaturklausel der CDU-/CSU-
Bundestagsfraktion und dem Bundes-
justizministerium.   fs/ng

Große Allianz für einen Designschutz mit Reparaturklausel (v.l.oben): Ulrich May (Leiter Recht ADAC), Wilhelm Hülsdonk 
(Bundesinnungsmeister ZDK), Peter Meyer (Präsident ADAC), Roland Stuhr (vzbv), Gerhard Riehle (Designschutzexperte), 
Hartmut Röhl (Präsident GVA) sowie die Moderatorin des Gesprächs Tanja Bülte
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