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TEXT PODCAST 25. April 2008

Gemeinsame Pressemitteilung von ADAC und Verbraucherzentrale
Bundesverband

Ersatzteile: Bundesregierung soll Autofahrer entlasten

Link zur Pressemitteilung http://www.vzbv.de/go/presse/1001/index.html

Die Bundesregierung blockiert die Liberalisierung des Marktes für Autoersatzteile. In
Deutschland zahlen Autofahrer doppelt für den Designschutz für ihre Ersatzteile - beim Kauf
des Neuwagens und bei der Reparatur für die Ersatzteile. vzbv fordert: Das Monopol auf das
Design dieser Teile soll fallen, wenn Reparaturen fällig werden.

Sendefähige O-Töne mit Roland Stuhr, Referent für Wirtschaftsrecht im
Verbraucherzentrale Bundesverband

O-Ton Was Designschutz ist
(Länge: 0.36 Min.)
Der Designschutz gilt nur für sichtbare Teile, zum Beispiel für Karosserieteile,
Windschutzscheibe, Scheinwerfer. Der Designschutz bewirkt, dass nur die
Automobilindustrie die Ersatzteile herstellen darf. Das bedeutet, dass die  freien Ersatzteile-
Hersteller und der unabhängige Handel diese Ersatzteile nicht anbieten dürfen. Dieses
Monopol führt dazu, dass die Ersatzteile viel teurer werden als wenn es diesen Designschutz
nicht geben würde.

O-Ton Reparaturklausel EU-Kommission
(Länge: 0.27 Min.)
Damit diese sichtbaren, noch designgeschützten Ersatz-Teile für die Verbraucher billiger
werden, will die EU-Kommission eine zwingende Reparaturklausel einführen.  Durch diese
Klausel können die Ersatzteile auch von anderen Herstellern produziert werden. Dann gäbe
es einen Wettbewerb und das Monopol, welches durch den Designschutz besteht, würde
fallen.

O-Ton Kosten des Monopols
(Länge: 0.24 Min.)
Es geht bei diesem Thema sowohl um Monopole als auch um Designschutz.  Vor allem geht
es aber für die Verbraucher um sehr viel Geld. Nach unseren Berechnungen können die
Verbraucher zwischen 160 und 260 Millionen Euro im Jahr einsparen. Davon würden alle
Verbraucher profitieren können, weil diese Ersparnisse sich in den Haftpflichtversicherungen
niederschlagen könnten.

O-Ton Rolle der Bundesregierung
(Länge: 0.43 Min.)
Die Bundesregierung will die Interessen der deutschen Automobilindustrie durchsetzen.
Denn die hat natürlich vor allem das Interesse den Designschutz zu behalten und der einzige
Anbieter von Ersatzteilen zu bleiben. Die Automobilindustrie will keinen Wettbewerb.
Dadurch würden die Ersatzteile teuer bleiben. Aus Verbrauchersicht ist das überhaupt nicht
wünschenswert.  Wir fordern die Bundesregierung auf gemeinsam mit der EU-Kommission
endlich eine Reparaturklausel in Deutschland einzuführen. Damit Verbraucher an die
sichtbaren Ersatzteile billiger herankommen können.
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O-Ton Forderungen des vzbv
(Länge: 0.58 Min.)
Der Verbraucherzentrale Bundesverband setzt sich schon seit vielen Jahren dafür ein, dass
endlich auch in Deutschland eine Reparaturklausel eingeführt wird. Damit die Verbraucher
von preiswerteren Ersatzteilen und dem dann entstehenden Wettbewerb profitieren können.
Die Forderung eine Reparaturklausel einzuführen, hat gar nichts damit zu tun, ob man für
oder gegen Designschutz oder generell gegen den gewerblichen Rechtschutz ist. Das hat
auch nichts mit Produktpiraterie zu tun. Der Designschutz, die kreative Schöpfung, wird ja
schon beim Kauf bezahlt. Es ist reiner Zufall, wenn ein Auto kaputt geht. Und warum soll
derjenige, der einen Unfall hat, diesen Designschutz, der ja schon bezahlt ist, ein zweites
Mal bezahlen. Es macht keinen Sinn, nur weil ein Teil kaputt geht und man das Teil
austauschen muss, dann den Designschutz noch einmal bezahlen zu müssen.


