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Professor Dr. Dr. Jürgen Ensthaler, Berlin 
 
Der Evaluierungsbericht der Kommission zur Zukunft des Kfz-
Vertriebs  wird nicht umgesetzt werden – bereits ausgesproche ne 
Kündigungen sind unwirksam; Planungen für weitere 
Strukturkündigungen wären verfehlt 
 
Der Beitrag ist ein Auszug aus einer umfangreicheren Veröffentlichung zum Kfz-Vertriebsrecht, den 
Prof. Dr. Dr. Ensthaler gemeinsam mit Prof. Dr. Gesmann-Nuissl in der Fachzeitschrift Betriebsberater 
(BB) veröffentlich hat. Der vollständige Beitrag ist abgedruckt in Betriebsberater 2009, Heft Nr. 13. 
 
 
 
Der Evaluierungsbericht der Kommission aus Mai 2008  – Abschaffung der GVO 
für den Kfz-Vertrieb, Abschaffung der Händlerschutz vorschriften? 
Das wohl bedeutsamste Ereignis auf dem Gebiet des Automobilvertriebsrechts in der 
letzten Zeit war die Vorlage des sog. Evaluierungsberichts der EG-Kommission am 
28. Mai 2008. Nach dem Bericht sollte es in Zukunft keine oder allenfalls eine im 
Umfang ganz erheblich reduzierte GVO geben. Der Bericht ist eine völlige Abkehr 
von der Auffassung der Kommission bei Inkrafttreten der gegenwärtigen 
Freistellungsverordnung. Damals wollte der Wettbewerbskommissar Mario Monti die 
Händler aus der „Zwangsjacke“ befreien, die ihnen die Hersteller angelegt hatten. Die 
damalige Absicht der Kommission stand in Übereinstimmung mit dem 
Grundlagenvertrag der Europäischen Union; Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Art. 90 des EG-
Vertrages enthält ein Bekenntnis zur offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb. 
Zu einem freien Wettbewerb gehört dann auch die Handlungsfreiheit aller 
Marktbeteiligten, also auch die der Händler. Und die war zum damaligen Zeitpunkt 
mehr als infragegestellt. 
Die Kommissarin Kroes verfolgt seit einiger Zeit einen anderen wirtschaftpolitischen 
Kurs. Der neue wettbewerbspolitische Ansatz zielt darauf ab, die Wettbewerbsfreiheit 
als wesentlichen Indikator für eine funktionierende Wirtschaft gegenüber möglichen 
Effizienzgewinnen zurückzustellen. Die neuen Stichworte heißen dann auch: 
Effektivität und Effizienz. Vereinfacht dargestellt, es kommt weniger auf die Art und 
Weise an, wie der Wettbewerb funktioniert, sondern mehr darauf, wie seine 
Ergebnisse sind. 
Die Kommission argumentiert insofern mit den „guten Automobilpreisen“ bei 
steigender Qualität der Fahrzeuge. Die Preise und die Qualität seien für die 
Verbraucher gut; aus wettbewerbspolitischer Sicht jedenfalls sei deshalb ein Schutz 
des Handels nicht mehr erforderlich. Es sei allenfalls Angelegenheit der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des allgemeinen Zivilrechts Schutzvorschriften zu 
verankern. Die Kommission als Wettbewerbshüterin sei insofern nicht mehr in der 
Pflicht. 
Die Kommission lässt bei ihrer Argumentation unberücksichtigt, dass diese für den 
Verbraucher günstigen Automobilpreise dadurch erreicht werden, dass die 
Markenhändler einen großen Teil ihrer Marge an den Automobilkäufer als Rabatt 
abgeben müssen, um auf dem Markt bestehen zu können. Es verhält sich häufig so, 
dass Rabatte in zweistelliger Größenordnung gewährt werden und somit 2/3 und 
mehr der Händlermarge ausmachen. Diese „Rabattschlacht“ ist auch nur deshalb 
möglich, weil die Händlernetze nach wie vor breit gestreut sind und somit zwischen 
den Händlern nicht nur ein Inter-brand-, sondern auch ein Intra-brand-Wettbewerb 
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besteht, der die Rabattgewährung in der entsprechenden Höhe ermöglicht bzw. aus 
Sicht der Händler notwendig macht. 
Die Kommission hätte also – unter dem Gesichtspunkt der „Nachhaltigkeit“ – in ihrem 
Evaluierungsbericht aufzeigen müssen, wie die als positiv bezeichnete 
Preisentwicklung denn überhaupt entstanden ist, und welche Prozesse auf dem 
Markt diese Entwicklung gefährden können. Die Kommission wäre dann zu dem 
Ergebnis gelangt, dass wesentlich die Rabattgewährung der Grund für die „guten“ 
Preise ist und die Kommission hätte erkennen müssen, dass die Hersteller an dieser 
positiven Preisentwicklung nicht in dem Maße beteiligt sind wie der Handel. 
Der Kommission ist demnach vorzuwerfen, dass sie diesen neuen 
wettbewerbstheoretischen Ansatz falsch anwendet. Dieser neue, von der 
Kommission vertretene wettbewerbspolitische Ansatz ist dann nicht verwertbar, wenn 
erkennbar wird, dass die Effizienzgewinne, d.h. die aus Sicht der Verbraucher 
„guten“ Preise, durch Aktivitäten von Wettbewerbern zu erklären sind und diese 
Aktivitäten durch den Wegfall kartellrechtlicher Vorschriften nicht mehr möglich 
wären. Einfach gewendet: Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse ist der 
Handel für die „guten“ Automobilpreise verantwortlich und dieser Handel würde ohne 
entsprechende Schutzvorschriften keine Zukunft haben. Das Ergebnis der 
Kommission hätte sein müssen, der Handel ist weiterhin zu stärken. 
Die Stellungnahmen der Händlerverbände zu dem Evaluierungsbericht waren dann 
auch ausschließlich negativ. Aber nicht nur die Händlerverbände haben sich gegen 
das Vorhaben der Kommission ausgesprochen, sondern auch die Bundesregierung. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat unter dem 27. August 
2008 zum Bericht der Kommission Stellung bezogen. Die Bundesrepublik ist in der 
Stellungnahme der Auffassung, dass der künftige Regelungsrahmen „die erreichte 
Unabhängigkeit der Händler von den Herstellern nicht schwächen“ sollte. In dem 
Bericht stellt das Wirtschaftsministerium insbesondere den Erhalt des 
Mehrmarkenvertriebs heraus, weiterhin wird für die Beibehaltung der Regelungen für 
den Ersatzteilmarkt plädiert, die Hersteller sollten nicht wieder Monopolstellungen am 
Vertrieb von Ersatzteilen zurückgewinnen können. Das Ministerium weist auch darauf 
hin, dass zur Förderung des Wettbewerbs die Standtortklausel (Art. 5 Kfz-GVO) 
erhalten bleiben muss. 
Das Wirtschaftsministerium spricht sich für eine Verlängerung der aktuellen Kfz-GVO 
für einen Zeitraum von einigen Jahren aus, um weitere Marktbeobachtungen 
durchführen zu können. 
Es scheint sich abzuzeichnen, dass die Kommission diesem Vorschlag folgt und die 
gegenwärtige Kfz-GVO zunächst einmal für einen Zeitraum von 2 Jahren verlängern 
wird. Bestätigt ist diese Ansicht nicht; sie soll aber zur Zeit in Brüssel sehr ernsthaft 
diskutiert werden. 
Bedeutung des Wegfalls der sog. Schwarzen Klauseln (strikte Verbote) in der 
GVO 
Zu bemängeln ist der Evaluierungsbericht auch insofern, dass die Kommission nicht 
hinreichend die Folgen einer Abschaffung bzw. radikalen Abspeckung der GVO im 
Hinblick auf die Machtverteilung zwischen den Händlern und den Herstellern bedacht 
hat. Eine Abschaffung hätte auch die Abschaffung der sog. Schwarzen Klauseln zur 
Folge. Die Bedeutung dieser Schwarzen Klauseln muss man mit der bedeutsamen 
Änderung des Kartellrechts durch die Kartellverfahrensordnung Nr. 1/2003 sehen. 
Danach ist es den Herstellern (schon heute) grundsätzlich möglich, ein 
Vertriebssystem außerhalb der Regelungen der GVO aufzubauen, soweit sie nur 
nicht gegen die Schwarzen Klauseln verstoßen. Nach einhelliger Meinung in 
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis ist ein Verstoß gegen solche Schwarze 
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Klauseln auf gar keinen Fall zu billigen. Fällt nun die Kfz-GVO weg, entfallen die in 
ihr enthaltenen Schwarzen Klauseln. Dann würden Hersteller einen äußerst breiten 
Gestaltungsraum erhalten, um Vertriebssysteme aufzubauen, in denen die 
Interessen des Handels nur noch wenig berücksichtigt werden brauchten. Die 
Schwarzen Klauseln in der GVO beinhalten demnach auch eine Korrektur im Hinblick 
auf die Ausübung von Marktmacht, dies ist wohl die vornehmste Aufgabe des 
Kartellrechts; die darf von der Kommission nicht übersehen werden. 
Erste Kündigungswelle nach dem Evaluierungsbericht 
Gleich nach dem Evaluierungsbericht haben dann auch einzelne Hersteller 
flächendeckend den Partnern im Servicebereich gekündigt. Diese Kündigungen 
wurden zum Ende der Laufzeit der gegenwärtigen GVO ausgesprochen und 
überwiegend mit Umstrukturierungserfordernissen bzw. neuen Standards begründet. 
Noch ist die GVO in Kraft und auf der Grundlage der gegenwärtigen GVO, aber auch 
weiterer kartellrechtlicher Vorschriften, sind diese Kündigungen unwirksam. Die 
Unwirksamkeit folgt schon daraus, dass für den Servicebereich regelmäßig nur die 
sog. qualitative Selektion möglich ist. Dies bedeutet, jeder Betrieb, der die Standards 
erfüllt, ist aufzunehmen. Es besteht demnach ein Kontrahierungszwang. Es 
entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass eine Kündigung bei 
Bestehen eines Kontrahierungszwanges regelmäßig nur als außerordentliche 
Kündigung aber nicht, wie hier ausgesprochen, als ordentliche Kündigung möglich 
ist. Es wird immer wieder versucht, Argumente gegen diesen Kontrahierungszwang, 
d.h. die Verpflichtung zum Vertragsabschluss bei Erfüllung der Standards zu finden. 
An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass ein Kraftfahrzeughersteller, der ein 
Vertriebssystem nach der GVO unterhält -  letztlich auch wegen seines eigenen 
Vorteils, nämlich um eine Einzelfallprüfung nach Art. 81 Abs. 3 EG i.V.m. der 
Verfahrensordnung 1/2003 zu vermeiden und das Risiko eines kartellrechtlichen 
Verbots einer selbst freigestellten Vertriebsform  auszuschließen - sich dann auch 
vollinhaltlich an die Regeln dieser GVO halten muss; alles andere wäre ein 
widersprüchliches Verhalten. Mit anderen Worten: Ein Hersteller kann sein 
Vertriebssystem nicht einerseits an der GVO ausrichten und andererseits seinen 
Partnern bzw. potentiellen Partnern mitteilen, dass er sich hinsichtlich ihm nicht 
vorteilhaft erscheinender Regeln nicht an diese Ordnung halten will. Solch ein 
Verhalten wäre widersprüchlich, perplex, und nach unserer Rechtsordnung 
unbeachtlich. 
Sind wieder Kündigungen unter abgekürzter Frist bei m Übergang zur nächsten 
GVO zu erwarten?  
Das Auslaufen der gegenwärtigen GVO könnte auch wieder zu sog. 
Strukturkündigungen führen, wie das auch beim Auslaufen der letzten GVO der Fall 
war. Auch insofern hat es zwischen Handel und Hersteller Streit gegeben, der 
letztlich durch BGH-Entscheidungen geklärt wurde, allerdings zum Nachteil des 
Handels. So hat der BGH 2007 eine doch schon recht merkwürdige und sehr 
korrekturbedürftige Entscheidung getroffen. Damals ging es darum, unter welchen 
Voraussetzungen genau eine Strukturkündigung, d.h. eine Kündigung mit nur 
einjähriger Kündigungsfrist wirksam ausgesprochen werden kann. Der BGH hat die 
Sache zur Klärung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Dieser hat dabei recht 
strenge Maßstäbe an die Zulässigkeit einer Strukturkündigung geknüpft. Allein 
wegen umfangreicher Rechtsänderungen, die häufig mit einer neuen GVO 
verbunden sind, sollte jedenfalls eine Strukturkündigung mit kurzer Kündigungsfrist 
nicht möglich sein. Die Strukturkündigung muss mit besonderen 
Umstellungsschwierigkeiten bei dem einzelnen Vertriebssystems erklärt werden 
(können). Der Europäische Gerichtshof spricht insofern von erheblichen 
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wirtschaftlichen bzw. organisatorischen Besonderheiten, die diese auf ein Jahr 
reduzierte Kündigungsfrist ausnahmsweise einmal erlauben könnten. Mit der 
Entscheidung konnte der Handel zufrieden sein. Der Bundesgerichtshof hat in seiner 
Entscheidung aus 2007 die Sache anders zu Ende gebracht. Der BGH hat plötzlich 
dahin argumentiert, dass es auf die Frage nach einjähriger (Strukturkündigung) oder 
zweijähriger Kündigungsfrist (übliche Kündigungsfrist) gar nicht mehr ankommt, weil 
in den Gruppenfreistellungsverordnungen ohnehin geregelt ist, dass den Herstellern 
nur ein Jahr für die Umstellung bleibt. Insofern wären ohnehin alle Altverträge nach 
diesem einen Jahr unwirksam geworden. Die Argumentation des BGH ist falsch, sie 
wird auch keinen Bestand haben. Soweit die zweijährige Kündigungsfrist, wie vom 
EuGH festgestellt, maßgeblich ist, muss den gekündigten Händlern für die Zeit nach 
der Umstellung, also noch für ein Jahr, ein Folgevertrag angeboten werden. 
Andernfalls wäre die zweijährige Kündigungsfrist, die in der Verordnung 
festgeschrieben ist, unterlaufen. Es ist dann Sache des Händlers, ob er diesen 
Folgevertrag will oder nicht. 
 


