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TITEL DIGITALISIERUNG

spezifischen Service ausführen zu können. 
Als GVA setzen wir uns daher bezüglich 
der Ausgestaltung der Telematikplattfor-
men in den Fahrzeugen intensiv dafür ein, 
dass die Unternehmen des IAM ebenfalls 
direkten Zugang zu diesen Schnittstellen 
erhalten können und dass diese standardi-
siert und für Anwendungen von Anbietern 
des freien Marktes zugänglich gestaltet 
werden. Die IAM-Akteure müssen auf 
Wunsch des Autofahrers auch direkten Zu-
griff auf die für Wartung und Reparatur 
relevanten Informationen im Fahrzeug er-
halten. Eine Durchleitung dieser Daten 
über die Systeme der Fahrzeughersteller 
würde diesen in Zeiten von Big Data die 
Kontrolle über ihre Wettbewerber ermög-
lichen und wäre damit ein wesentlicher 
Schritt hin zum Monopol. Aus der zuneh-
menden Vernetzung der Fahrzeuge darf 
aber kein Monopol der Fahrzeughersteller 
im Kfz-Aftermarket folgen!   

fasst sich der GVA bei neuen Entwicklun-
gen vorrangig mit deren Auswirkungen auf 
den Wettbewerb. Die Sicherung der Grund-
lagen fairen Wettbewerbs im Kfz-Aftermar-
ket zum Wohle der Verbraucher ist gerade 
auch in Zeiten der Digitalisierung wichtig, 
denn nie zuvor war es für Unternehmen 
einfacher, Märkte für sich zu monopolisie-
ren. Die Währung des digitalen Zeitalters 
sind Daten; in unserer Branche die techni-
sche Information. Hier bedeutet vor allem 
die Hoheit über Fahrzeugdaten und 
-Schnittstellen Macht, das heißt, wem der 
Zugang dazu versperrt wird, dem droht, aus 
dem Geschäft gedrängt zu werden.

Das Thema Fahrzeugvernetzung hat 
das Potenzial, den Kfz-Aftermarket bereits 
in der nahen Zukunft entscheidend zu prä-
gen: Experten gehen davon aus, dass im 
Jahr 2025 vier von fünf verkauften Neu-
fahrzeugen über eine eingebettete Vernet-
zungslösung verfügen werden – im Ver-
gleich dazu ist heute erst etwa jeder sechste 
Pkw damit ausgerüstet. Diese Entwicklung 
birgt gewaltige geschäftliche Perspektiven. 
Während im Jahr 2015 auf globaler Ebene 
noch rund 51 Mrd. Euro mit Anwendun-
gen rund um die Sicherheit, Fahrerassis-
tenz, Entertainment sowie das Fahrzeug- 
und Mobilitätsmanagement umgesetzt 
werden, rechnet man für das Jahr 2020 
bereits mit etwa 200 Mrd. Euro. Kein Wun-
der also, dass die Fahrzeughersteller diesen 
Markt und die sich hieraus ergebenden 
Folgemärkte nur allzu gerne exklusiv si-
chern möchten und hier nicht nur neue 
Akteure in der Automobilwirtschaft wie 
die Innovationsgiganten aus dem Silicon 
Valley, sondern vor allem auch den IAM 
(Independent Aftermarket) mit Argwohn 
betrachten und dessen Akteuren am liebs-
ten den Zugang zu den vernetzungsrele-
vanten Schnittstellen im Fahrzeug verwei-
gern möchten. 

Der Autofahrer sollte wählen können, 
welcher Datenumfang und welche Daten-
tiefe mit wem ausgetauscht werden und wie 
die Daten übermittelt werden, um einen 
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Der Zugang zu den Datenschnittstellen im Pkw muss für Dritte offen bleiben, sonst drohen den Unternehmen 

des freien Teilehandels erhebliche Wettbewerbsnachteile. Ein Kommentar von GVA-Präsident Hartmut Röhl.  

D as Zeitalter der Digitalisierung ist 
in der Automobilwirtschaft bereits 
vor Jahren angebrochen. Auf tech-

nischer Ebene handelt es sich dabei weniger 
um eine abrupte digitale Revolution wie 
einstmals die Erfindung des mp3-Formats 
in der Musikindustrie, als vielmehr um ei-
nen langen Innovationsprozess, der neue 
Produkte und Dienstleistungen hervorbrin-
gen wird. Es spricht viel dafür, dass wir dem 
Ausgangspunkt dieses Prozesses immer 
noch näher sind als dessen Abschluss. Wie 
man in anderen Wirtschaftsbereichen sieht, 
gehen mit solchen Entwicklungen in der 
Regel tiefgreifende Transformationen ein-
her. Vertreter der digitalen Wirtschaft spre-
chen in diesem Zusammenhang gerne von 
disruptiven Technologien beziehungsweise 
Momenten, das heißt, Innovationen stellen 
das etablierte Gefüge ganzer Branchen auf 
den Kopf und machen ein neues Denken 
bei „alteingesessenen“ Marktakteuren erfor-
derlich, wollen sie nicht von aufstrebenden 
Akteuren aus dem Markt gedrängt werden. 
An einem solchen Punkt im Digitalisie-
rungsprozess befindet sich die Automobil-
wirtschaft im Allgemeinen und der Kfz-
Aftermarket im Speziellen. 

Die Unternehmen unserer Branche be-
schäftigen sich zu Recht intensiv mit den 
Chancen und den Herausforderungen der 
fortschreitenden Digitalisierung rund um 
das Automobil. Als politische Interessen-
vertretung des freien Kfz-Teilehandels be-
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Infolge der zunehmenden Digitalisierung 

in der Fahrzeugtechnik droht den  

Unternehmen des freien Kfz-Aftermarkets 

die „digitale Aussperrung“. Der GVA als In-

teressenvertretung des freien Teilehandels 

setzt sich für offene Schnittstellen ein.  
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Hartmut Röhl war bis vor wenigen Jahren 

geschäftsführender Gesellschafter eines 

Teilegroßhandelsunternehmens, dessen 

Leitung er nach seinem Studium der Be-

triebswirtschaft 1968 von seinem Vater 

übernommen hatte. Seit 2002 ist Röhl Prä-

sident des Gesamtverband Autoteile-Han-

del e.V. (GVA) in Deutschland. Seit 1972 

vertritt er die Interessen des deutschen Tei-

lehandels im internationalen Dachverband 

des Kfz-Teilehandels (FIGIEFA), dem er seit 

2012 erneut als Präsident vorsteht. 

Hartmut Röhl ist Präsident des Gesamtverband 
Autoteile-Handel e.V. (GVA). 



www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

Jetzt scannen & 
mehr erfahren. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der neue Transporter. Erhältlich in der größten Variantenvielfalt 

seiner Klasse und mit serienmäßiger BlueMotion Technology.

Für jeden Auftrag das richtige Modell. Der neue Transporter kommt mit der neuesten  

wirtschaftlichen Motorengeneration und bietet einen besonders sparsamen Verbrauch. 

Er überzeugt mit seinem geschärften Design und auf Wunsch mit einem einzigartigen 

Antriebskonzept aus Allradantrieb 4MOTION und dem Doppelkupplungsgetriebe DSG. 

Bei über 500 Varianten mit unterschiedlichen Radständen, Hecklösungen, Dachvarianten 

und Ausstattungen finden Sie immer die richtige. Der neue Transporter. Einer wie keiner.  




