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Chance nutzen

D ie Ankündigungen der EU- 
Kommission Ende Juli zur 
Zukunft der GVO waren einiger-

maßen überraschend. Nicht unbedingt 
das Bekenntnis, dass die GVO 1400/2002 
über das Jahr 2010 hinaus verlängert 
werden soll. Das hatten Insider schon seit 
Wochen gemunkelt und anderes war 
auch kaum mehr zu erwarten, denn viel 
Zeit bleibt der Kommission für eine 
Neuregelung nicht. Überraschend war 
hingegen, dass ab 2010 Regelungen 
speziell für den Servicemarkt geschaffen 
werden sollen. Für diesen sehen die 
Kommissare anders als für den Bereich 
Fahrzeughandel akuten Handlungsbe-
darf. Deshalb soll es schon ab nächstem 
Jahr eine spezielle Service-GVO geben, 
die vor allem darauf abzielt, die Verbrau-
cherrechte auf Wahl- und Entschei-
dungsfreiheit bei der Reparatur von 
Fahrzeugen zu gewährleisten. Die ist 
nach Meinung der Kommission aktuell 
faktisch in vielen Fällen nicht gegeben.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die 
Automobilhersteller bislang technisch, 
juristisch und politisch alle Möglich-
keiten ausschöpfen, um einen wirklich 
freien Wettbewerb im Reparaturmarkt 
zu  behindern. Für die Automobilindu-

strie dürfte sich die Ankündigung der 
EU-Kommission daher wie der Super-
GAU ausnehmen. Denn der Bereich 
Service, respektive das Geschäft mit 
Ersatzteilen, bewahrt nicht erst in diesem 
Jahr Herstellerbilanzen vor dem Absturz. 
Mit dem Verkauf von Autos ist aktuell 
weder für Händler noch für Hersteller 
viel Geld zu verdienen. 

Vielleicht bietet die Neuregelung der 
GVO die einmalige Chance, das zutiefst 
verkommene und verlogene System des 
Fahrzeugvertriebs in Europa neu zu 
regeln und ein System zu schaffen, in 
dem Handelspartner sich nicht in erster 
Linie davor fürchten müssen, von ihrem 
eigenen Hersteller über den Tisch gezo-
gen zu werden. Und in dem über die 
Wettbewerbsfähigkeit im Service die 
Qualifikation und der Fleiß eines Werk-
stattunternehmens entscheiden und 
nicht seine Zugangsmöglichkeiten zu 
technischen Informationen.
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Für die Automobilindustrie 
kommen die Ankündi- 
gungen der EU-Kommission 
dem Super-GAU gleich.
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