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Carglass GmbH Hauptverwaltung, Godorfer Hauptstr. 175, D-50997 Köln

Bundesministerium der Justiz und

Verbraucherschutz - Referat III B 5

Frau RDn Motejl
Mohrenstrasse 37

10117 Berlin

Carglass GmbH, Hauptverwaltung
Godorfer Hauptstr. 175, D-50997 Köln
Telefon: 02236/96206-0
Telefax: 02236/96206-630
www.carglass.de

Köln, den 02.10.2018

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs
Ihr Schreiben vom 11. September 2018

Hier: Reparaturklausel zur Änderung des Designgesetzes

Sehr geehrte Frau Motejl,

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 11.09. 2018, welches uns der Gesamtverband Autoteile-

Handel e.V. ("GVA") weitergeleitet hat, mit der Bitte, Ihnen die Konsequenzen der Reparaturklausel
und der vorgeschlagenen Übergangsregeiung aus der Sicht des größten GVA Mitgliedes im Bereich
von Reparatur und Austausch von Fahrzeugglas darzustellen.

Der Carglass Konzern ist mit 28.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von EUR 4 Mrd. weltweit in

seiner Branche führend. Die Carglass Gruppe in Deutschland besteht im Wesentlichen aus der
Carglass GmbH ("Carglass") mit mehr als 2.000 eigenen Mitarbeitern und derJUNITED Autoglas
GmbH ("Junited"- zusammen mit Carglass der "Carglass Deutschland Konzern"), einem Franchise
Unternehmen mit 230 Franchisenehmern, die bundesweit insgesamt ca. 1.000 Mitarbeiter
beschäftigen. DerCarglass Deutschland Konzern, einschließlich derJunited Franchisenehmer,
erwirtschaften einen Gesamtumsatz von rd. EUR 450 Mio. p.a. Wir möchten gerne zur
Reparaturklausel und zur Übergangsregelung wie folgt Stellung nehmen:

l. Reparaturklausel

Der Carglass Deutschland Konzern begrüßt die Einführung einer Reparaturklausel, da sie den
Wettbewerb im Kfz-Aftermarkt stärkt und hierdurch die Preise auf dem Markt für sichtbare

Autoersatzteile für Verbraucher und Kaskoversicherer günstiger werden.

II. Übergangsregelung

Die in § 40a, Abs. 2 vorgeschlagene Übergangsregelung ("Übergangsregelung") zur Änderung des
Designgesetzes ist aus der Sicht des Carglass Deutschland Konzerns sowie aller freien Werkstätten

nicht praktikabel, erfordert einen signifikanten administrativen Aufwand, um das Bestehen von
Designrechten durch einen externen Fachanwalt prüfen zu lassen, und führt daher zu erheblichen
Kostensteigerungen. Es entstehen für die freien Werkstätten erhebliche Risiken von massiven

gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Automobilherstellern. Die Übergangsregelungführt aus
der Sicht der Verbraucher zu höheren Preisen und ist ferner unsozial.
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l. Übergangsregelung führt zu erheblichen Kostensteigerungen

Die Reparaturklausel soll nach der in dem Referentenentwurf enthaltenen Übergangsregelung nicht
für bestehende Rechte aus einem eingetragenen Design, das vor dem Inkrafttreten des neuen

Designgesetzes angemeldet oder eingetragen wurde, gelten. Die Übergangsregelung führt bei
Carglass und den Junited Franchisenehmern zu dem Problem, dass vordem Austausch einer

Fahrzeugscheibe eine Designrecherche von einem speziaiisierten Rechtsanwalt durchgeführt werden
muss, um zu prüfen, ob der Austausch der Fahrzeugscheibe ein Designrecht eines Kfz-Herstellers
verletzt oder nicht. Im Falle von Designverletzungen würden wir uns dem Risiko von Unterlassungs-,
Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen, die von den Kfz-Herstellern im Wege von Abmahnungen
und Gerichtsprozessen geltend gemacht werden können, aussetzen. Ein externer Rechtsanwalt
müsste insbesondere prüfen, ob eine Scheibe beim deutschen Marken- und Patentamt, als
Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim Europäischen Markenamt in Alicante oder als internationale

Registrierung bei der WIPO angemeldet oder registriert ist. Nach Auskunft eines Fachanwaltes für
gewerblichen Rechtschutz kostet eine Designrecherche durchschnittlich rd. EUR 500.-. Angesichts der
Tatsache, dass es rd. 9.000 verschiedene T en und Modelle von Windschutz- Seiten- und

Heckscheiben gibt, würden die Gesamtkosten solcher Designrecherchen allein für die Carglass GmbH
schätzungsweise EUR 4-5 Mio. betragen. Da die Carglass GmbH keine Rechtsberatung für die 230
selbstständigen Junited Franchisenehmer durchführt und aufgrund des Rechtsberatungsgesetzes
auch nicht durchführen darf, entstehen bei den einzelnen Franchisenehmern, die in der Regel
zwischen 2 und 20 Mitarbeiter beschäftigen, ebenfalls Gesamtkosten in Millionenhöhe, geschweige
denn der administrative Aufwand für die einzelnen Kleinstunternehmer, den diese wohl kaum
bewältigen könnten.

Der Preis für einen Scheibenaustausch, der-je nach Modell - durchschnittlich zwischen EUR 500.-

und EUR 800.- beträgt, würde sich durch die Kosten von durchschnittlich rd. EUR 500.-je
Designrecherche pro Scheibentyp sowie die damit verbundenen internen administrativen Kosten

signifikant erhöhen. Der interne administrative Aufwand wäre enorm, da eine Abteilung für alle
9.000 verschiedenen Scheibentypen und -modelle über einen externen Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz prüfen müsste, ob ein Design angemeldet oder registriert ist. Die Ergebnisse dieser
externen Anwaltsrecherche müsste diese Abteilung an die 300 Carglass Stationen in Deutschland
weitergeben. Falls ein deutsches, europäisches oder internationales Designrecht für eine bestimmte
Scheibe angemeldet oder registriert ist, könnte Carglass keinen Scheibenaustausch vornehmen und
müsste den Kunden ablehnen.

Deutsche Designrechte, europäische Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie die internationalen
Registrierungen von Designrechten bei der WIPO können bis zu 25 Jahre verlängert werden. Insofern
kämen die Verbraucher, Kaskoversicherer und Lease- & Flottenkunden vollumfänglich erst nach 25
Jahren in den Genuss der Reparaturklausel. Dies ist für die Implementierung eines Gesetzes
unverhältnismäßig lang.

Es würde ein "Flickenteppich" von Designrechten entstehen, denn für neuere Kfz Modelle, die nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf den Markt kämen, gilt die Reparaturklausel, für ältere Kfz
Modelle hingegen findet die Reparaturkiausel möglicherweise wegen der Übergangsregelung keine
Anwendung.
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2. Risiko von massiven gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Kfz-Herstellern

Es ist davon auszugeben, dass die Rechtsabteilungen der Kfz-Hersteller Prototypen von neuen PKW
Modellen, die erst in den nächsten Monaten oder Jahren auf den Markt kommen sollen, wegen der
Übergangsregelung noch schnell als Designrecht registrieren lassen, denn sie wissen, dass sie nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Monopolstellung für designgeschützte Ersatzteile aufgrund
der Reparaturklausel verlieren. Insofern wird es noch Jahrzehnte dauern, bis auch für die neuen Kfz -
Modelle die Reparaturklausel gelten wird.

Da den Kfz-Herstellern bekannt ist, dass wegen der Übergangsregelung mit den Jahren immer
weniger PKW Modelle und deren Ersatzteile, einschließlich PKW Schreiben, designrechtlich geschützt

sind, ist zu befürchten, dass die Kfz-Hersteller die in der Regel kleinen und mittelständisch geprägten
Ersatzteilhändler und Reparaturwerkstätten mit gerichtlichen Prozessen überziehen werden, um den

Markt zu bereinigen und sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Carglass ist bekannt, dass
Automobilhersteller die von Ihnen gegenüber der Bundesregierung im Jahre 1998 abgegebene
"Verzichtserklärung", keine Designrechte bis zu einer gesetzlichen Klärung der Rechtslage
durchzusetzen, bereits jetzt schon missachten und freie Betriebe im Aftermarkt mit

Designrechtsprozessen überziehen. Insofern ist realistischerweise davon auszugeben, dass sie Ihre
noch während der Übergangszeit von bis zu 25 Jahren verbleibenden Designrechte massiv gegen die
Betriebe im Aftermarkt durchzusetzen werden. Insofern befürchten wir eine massive Prozesswelle

der Kfz-Hersteller gegen den freien Aftermarkt.

3. Übergangsregelung führt zu Preissteigerungen für die Verbraucher

Die Intention des Gesetzgebers, den Wettbewerb im Kfz-Aftermarkt zu liberalisieren und hierdurch
Preissenkungen für den Austausch von sichtbaren Autoersatzteilen zu erzielen, wird durch die
Übergangsregelung konterkariert. Wie unter Ziff. Il, l. dargelegt, resultieren die erforderlichen
Designrecherchen durch einen externen Fachanwalt sowie der interne administrative Aufwand in
massive Kostensteigerungen für die Werkstätten, so dass diese aufgrund der geringen Margen im
Aftermarkt an die Verbraucher, Leasing- & Flottenkunden sowie Kaskoversicherer weitergegeben
werden müssten. Kaskoversicherer legen erfahrungsgemäß höhere Kosten durch

Prämiensteigerungen auf die Versicherungsnehmer um. Insofern führt die Übergangsregelung nicht
zu einer Preissenkung, sondern vielmehr zu einer Erhöhung der Reparaturpreise für sichtbare
Ersatzteile.

4. Übergangsregelung ist unsozial

Die Übergangsregelung gilt nur für vor dem Datum des Inkrafttretens des neuen Gesetzes
angemeldete oder registrierte Designrechte. Sie greift hingegen nicht für danach angemeldete oder
registrierte Designrechte. Dies führt dazu, dass für neuere PKW Modelle die Reparaturklausel gilt, so
dass keine teuren OE Ersatzteile, sondern preislich günstigere Autoersatzteile vom Aftermarkt
eingebaut werden dürfen. Da Verbraucher der Oberschicht im Allgemeinen neue Autos kaufen und
diese in kürzeren Zyklen wechseln, während Verbraucher der Mittel- und Unterschicht im
Allgemeinen ihre Autos deutlich länger fahren und eher geneigt sind, gebrauchte Autos zu kaufen,
kommen Verbraucher der Oberschicht aufgrund der Reparaturklausel früher in den Vorteil von
niedrigeren Preisen, während Verbraucher der Mittel- und Unterschicht nicht von der
Reparaturklausel profitieren und damit deutlich höhere Preise für die Reparatur von sichtbaren
Autoersatzteilen zahlen müssten. Die Übergangsregelung ist daher nicht sozial und bevorteilt die
oberen Schichten der Gesellschaft.
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III. Kfz-Hersteller sind nicht schützenswert

Aufgrund der im Herbst 1998 gegenüber der Bundesregierung abgegebenen "Selbstverpflichtung"
der Kfz-Hersteller, auf die Ausübung ihrer Designrechte bis zur gesetzlichen Klärung zu verzichten,
sind die Kfz-Hersteller nicht schätzenswert, da ihnen seitdem bekannt ist, dass die Bundesregierung

und die EU Kommission daran arbeiten, eine Reparaturklausel einzuführen. Bekanntlich war die EU-
weite Reparaturklausel bereits von der EU Kommission und dem europäischen Parlament
verabschiedet, bevor sie dann bedauerlicherweise im Europäischen Rat abgelehnt wurde. Mit der

Einführung der Reparaturklausel mussten die Automobilhersteller daher seit 1998 rechnen.

Ferner ist in der juristischen Literatur ohnehin umstritten, ob es Designrechte für sog. "must-match"
Teile gibt. Da es für derartige Teile keine Designalternative gibt, führt das Designrecht bei "must-
match" Teilen zu einem Produktmonopol und damit zu höheren Preisen. Die Schaffung eines
Produktmonopols ist jedoch nicht die Intention des Designrechts, so dass Teile der juristischen
Literatur seit Jahren das Bestehen von Designrechten für "must-match" Teile bestreiten.

IV. Vorschlag für eine angemessene Übergangsregelung

Angesichts der hohen Kosten für Designrecherchen durch einen externen Fachanwalt, des hohen
internen administrativen Aufwandes und damit einhergehend einer Preiserhöhung für die
Verbraucher sowie des Entstehens eines "Flickenteppichs" von unterschiedlichen Regelungen für die
Dauer von bis zu 25 Jahren, halten wir die Übergangsregelung für nicht praktikabel und sie ist daher
abzulehnen.

Insofern bitten wir die Bundesregierung den Beginn der Übergangsregelung auf den Herbst 1998,
dem Datum dervorbezeichneten "Selbstverpflichtung" derAutomobilhersteller, zu legen.

Carglass GmbH & JUNITED Autoglas GmbH

(Jean- .. 'i
Geschäftsführer

(Wolfgang Lehr)
Regional General Counsel


