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Betrifft: Petition 1541/2008, eingereicht von Maurizio Infante, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Ausdehnung der Verordnung 
(EG) Nr. 1400/2002 auf Krafträder

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Ansicht des Petenten sollten auch Krafträder in den Geltungsbereich der Verordnung 
(EG) Nr. 1400/2002 über vertikale Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor aufgenommen werden. Er vertritt die Auffassung, 
dass die Organisation des Kraftradsektors mit der des Kraftfahrzeugsektors identisch sei und 
dass der Anwendungsbereich aufgrund der Definition in Artikel 1 Buchstabe n im Grunde die 
Krafträder schon einschließe, da bereits Krafträder mit drei Rädern auf dem Markt seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Vertrieb und Wartung von Krafträdern werden gegenwärtig durch die allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung (EG) Nr. 2790/1999 („allgemeine GVO“) geregelt, die, wie 
auch die sektorspezifische Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge 
(EG) Nr. 1400/2002, bis Mai 2010 gültig ist.

Die Kommission hat im Mai einen Bericht über die Anwendung der 
Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge veröffentlicht, auf den eine Anhörung der 
Öffentlichkeit folgte. Auf der Grundlage dieser Anhörung erarbeitet die Kommission zurzeit 
eine Reihe geeigneter Möglichkeiten, wie die Wettbewerbsregeln für diesen Sektor nach dem 
Auslaufen der Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge gestaltet werden könnten.



PE427.002◄► 2/2 CM\785735DE.doc

DE

Diese Möglichkeiten werden im Rahmen einer Folgenabschätzung, die noch vor der 
Sommerpause veröffentlicht werden soll, vollständig untersucht.

Für die Nachfolgeverordnung zur allgemeinen GVO wird die Kommission in den nächsten 
Monaten einen Entwurf erarbeiten, dem eine Anhörung der Öffentlichkeit folgen wird. Alle 
Interessenten werden Gelegenheit haben, sich darum zu kümmern, dass ihre Belange 
berücksichtigt werden

Im Hinblick auf Kraftfahrzeuge mit drei Rädern ist die Kommission der Auffassung, dass 
Artikel 1 Buchstabe (n) der Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge so zu 
interpretieren ist, dass diese Verordnung nicht für Krafträder und für Kraftfahrzeuge mit drei 
Rädern gilt, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihrer üblichen Verwendung dem Markt für 
Krafträder zuzuordnen sind, d. h. wenn es sich bei den betreffenden Kraftfahrzeugen mit drei 
Rädern um solche handelt, die aus Verbrauchersicht eher einen Ersatz für Krafträder als für 
Automobile darstellen. Ein typischer Indikator für diese Ersetzbarkeit wäre, dass 
Kraftradhändler Kraftfahrzeuge mit drei Rädern gemeinsam mit Krafträdern mit zwei Rädern 
verkaufen. Im Gegensatz dazu fallen Kraftfahrzeuge mit drei Rädern, die von 
Automobilhändlern gemeinsam mit Automobilen verkauft werden, in den Geltungsbereich 
der Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge.

Darüber hinaus sollte auch darauf hingewiesen werden, dass bisher aus den interessierten 
Kreisen kein E r s u c h e n  an die Kommission gerichtet wurde, die 
Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge auf den Kraftradsektor auszudehnen. Die 
Informationen, die der Kommission gegenwärtig vorliegen, lassen vielmehr nicht auf 
besondere Wettbewerbsprobleme im Kraftradsektor schließen, aufgrund derer es angebracht 
erschiene, eine zukünftige gemeinsame sektorspezifische Gruppenfreistellungsverordnung für 
Kraftfahrzeuge und Krafträder zu erarbeiten.

Darüber hinaus ist bei der Kommission seit dem Inkrafttreten der allgemeinen GVO keine 
förmliche Beschwerde über Wettbewerbsprobleme im Sektor Kraftradvertrieb und -wartung 
eingegangen.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bisher noch keine endgültige Entscheidung über die 
zukünftige Gestaltung der Wettbewerbsregeln getroffen wurde, da beide Verordnungen 
derzeit überprüft werden.

Schlussfolgerungen

Angesichts der Tatsache, dass der Kommission bisher noch keine sektorspezifischen 
Wettbewerbsprobleme zur Kenntnis gebracht wurden, die nahelegen würden, den 
Geltungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge auf den 
Kraftradsektor auszuweiten, erwägt die Kommission derzeit keine solche Ausweitung.
Diese vorläufige Sichtweise greift jedoch einer endgültigen Entscheidung im Ergebnis 
der Überprüfung der Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge und der 
allgemeinen GVO in keiner Weise vor.


