
 

1 

 

 

Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments zur Kfz-GVO 

In seinem Entschließungsantrag vom 28. April 2010 zur Kfz-Gruppenfreistellungsverord-

nung (Kfz-GVO) nimmt das Europäische Parlament (EP), unter Hinweis auf die betroffe-

nen Rechtsakte und weiteren Erwägungen im Zusammenhang mit der Kfz-GVO, Stellung 

zu der bisherigen Arbeit der Kommission und verweist auf weitere Aspekte, die zu be-

rücksichtigen sind. 

Grundsätzlich begrüßt das EP, dass die Kommission mehrere öffentliche Konsultationen in 

Bezug auf die Überprüfung der Kfz-GVO sowie der allgemeinen GVO eröffnet hat und 

auch dem EP die Bewertungsberichte über die Anwendung der aktuellen Kfz-GVO vorge-

legt wurden. Das EP fordert die Kommission in diesem Bereich weiterhin zu einer proakti-

ven und transparenten Zusammenarbeit auf. 

Seitens des EP wird erneut auf die Wichtigkeit der Rechtssicherheit hingewiesen. Deshalb 

fordert das EP die Erstellung eines Katalogs mit häufig gestellten Fragen (FAQ) oder eines 

Leitfadens, um den Markteilnehmern den neuen legislativen Rahmen zu erläutern. 

Das EP weist ferner darauf hin, dass die Beziehung zwischen Herstellern auf der einen 

und Händlern und anderen Wirtschaftsakteuren in der Lieferkette des Automobilsektors 

auf der anderen Seite – unter Berücksichtigung ihrer ungleichen wirtschaftlichen Macht 

als Handelspartner – genau analysiert werden muss. In diesem Zusammenhang fordert 

das EP die Sicherstellung günstiger Bedingungen für kleine und mittelgroße Akteure 

(KMU) in der Lieferkette des Automobilsektors. Ein tragfähiger rechtlicher Rahmen soll 

jede Form von Missbrauch aufgrund einer marktbeherrschenden Stellung verhindern, 

damit sich die Abhängigkeit von KMU gegenüber großen Automobilherstellern nicht ver-

stärkt. 

Weiterhin spricht sich das EP dagegen aus, bestimmte durch die aktuelle Kfz-GVO aufer-

legte Bedingungen in Bezug auf die Ausnahme einer Vereinbarung abzuschaffen, nämlich 

Vertragsklauseln zu Mehrmarkenvertrieb, Kündigung, Laufzeit, Schlichtung, Übertragung 

innerhalb des Netzes, etc.. Im Markenzwang sieht das EP eine Gefahr für die Wahlmög-

lichkeit des Verbrauchers und die Unabhängigkeit des Händlers gegenüber dem Herstel-

ler. Darüber hinaus drückt das EP seine Befürchtung aus, dass diese Klauseln nach dem 

unterschiedlichen Vertragsrecht der Mitgliedstaaten geregelt werden könnten. 
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Die Kommission wird aufgefordert dafür zu sorgen, dass Händler – auch im Automobil-

sektor – das gleiche Ausmaß an vertraglichem Schutz in der gesamten EU genießen, wie 

es momentan bei Handelsvertretern der Fall ist. Hierzu wird eine Ausweitung des Anwen-

dungsbereiches der Handelsvertreterrichtlinie (86/653/EWG) auf alle Vertriebsvereinba-

rungen vorgeschlagen. 

Einen nicht verbindlichen Verhaltenskodex, in dem wechselseitige Verpflichtungen zwi-

schen Vertragshändlern und deren Lieferanten festgelegt werden, hält das EP für wir-

kungslos, was den Schutz der Interessen der Händler gegenüber den Herstellern betrifft. 

Zu jedem Verhaltenskodex gehört laut EP auch ein geeigneter Durchsetzungsmechanis-

mus, namentlich der Zugang zu einem sachgerechten Schiedsverfahren. 

Im Kraftfahrzeug-Anschlussmarkt sieht das EP weiterhin Handlungsbedarf. Die Kommis-

sion wird aufgefordert den Schwellenwert von 30 % für den verpflichtenden Verkauf von 

Ersatzteilen beizubehalten, damit Vertragswerkstätten weiterhin frei entscheiden können, 

Ersatzteile von anderen Quellen als ihrem Fahrzeughersteller zu beziehen. Europäische 

Verbraucher und andere Endnutzer sollten frei entscheiden können, wann und wie sie 

Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durchführen lassen. 

Grundsätzlich setzt sich das EP dafür ein, dass gegen neuartige, wettbewerbswidrige 

Kundenbindungsmaßnahmen vorgegangen wird. Hierzu zählen z.B. jegliche Arten eines 

Kundendiensts, der davon abhängig gemacht wird, dass die Instandsetzung und Wartung 

eines Fahrzeuges ausschließlich innerhalb des markenspezifischen Netzes erfolgt. 

Das EP fordert, unter Berücksichtigung der genannten Aspekte, die regelmäßige Prüfung 

der Anwendung des neuen Rechtsrahmens für den Automobilsektor. Es weist ausdrück-

lich darauf hin, dass vor dem Ende des Verlängerungszeitraumes eine gründliche Neube-

wertung der Wettbewerbsbedingungen auf dem Primärmarkt für Kraftfahrzeuge vorzu-

nehmen ist. Hier sollen die Auswirkungen bestimmter Vertragsklauseln (z.B. Mehrmar-

kenvertrieb, Schwellenwert für Ersatzteile etc.) sowie die Bestimmungen des Verhaltens-

kodexes besonders beobachtet werden. Das EP fordert die Kommission darüber hinaus 

dazu auf, sich alle Regulierungsoptionen offenzuhalten. Beispielsweise könnte ein Teil der 

Kfz-GVO erneut verlängert werden, falls sich eine Verschlechterung der Wettbewerbsbe-

dingungen einstellen sollte. 


