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Nach Bundestagswahl 2017: GVA mahnt mehr Wettbewerb sowie 

stärkere Konzentration auf Mittelstands- und Verbraucherinteressen 

an 

 

Ratingen, 27. September 2017 Der Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. (GVA) hat die Wahl zum 

19. Deutschen Bundestag und die nun bald anstehenden Koalitionsverhandlungen zum Anlass 

genommen, auf Handlungsfelder im Kfz-Ersatzteil- und Servicemarkt hinzuweisen, bei denen die 

künftige Bundesregierung und die sie im Parlament tragenden Regierungsfraktionen unverzüglich aktiv 

werden müssen. Im Fokus stehen dabei vor allem geeignete rechtliche Rahmenbedingungen zur 

Stärkung fairen Wettbewerbs im Interesse der Verbraucher. 

 

GVA-Präsident fordert stärkere Ausrichtung auf Mittelstandsinteressen und fairen Wettbewerb  

GVA-Präsident Hartmut Röhl sieht angesichts des Wahlergebnisses und der damit verbundenen 

Herausforderungen bei der Bildung eines stabilen Regierungsbündnisses neue Perspektiven für die 

Bundesrepublik: „Die Stimmenverteilung im 19. Deutschen Bundestag wird aller Voraussicht nach 

bedeuten, dass eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen auf Bundesebene ihre 

Premiere feiert. Wir hoffen, dass ein solch neues Bündnis auch ein frisches Denken vor allem in 

wirtschafts- und wettbewerbspolitischen Fragen mit sich bringen wird.“ Der GVA hatte in der 

Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass sich die Interessen kleiner und mittelständischer 

Unternehmen stärker im Handeln politischer Entscheidungsträger widerspiegeln müssen. Diese 

Betriebe sowie die Verbraucher könnten zu Profiteuren des Wahlergebnisses werden, wenn die 

Weichen in einem Regierungsbündnis richtig gestellt werden. „Entscheidungen in 

wirtschaftspolitischen Fragen sollten nicht länger bevorzugt auf industriepolitischen Erwägungen 

basieren, sondern Verbraucher- und Wettbewerbsaspekte müssen zukünftig stärker als bisher 

gewichtet werden.“, so GVA-Präsident Hartmut Röhl. Das gilt besonders für die Automobilwirtschaft 

und damit ausdrücklich auch für die vielen Tausend Unternehmen, die täglich auf dem Kfz-Ersatzteil- 

und Servicemarkt für die Mobilität der Autofahrer sorgen. Röhl weiter: „Gerade jüngste Entwicklungen 

rund um den Dieselskandal haben gezeigt, worauf der GVA in der Vergangenheit wiederholt 

hingewiesen hat, nämlich dass Fahrzeughersteller zur Durchsetzung ihrer Interessen nicht davor 

zurückscheuen, Regeln in ihrem Sinne umzuinterpretieren, sie zu umgehen oder sie gar zu brechen.“ 

So hat der GVA oftmals angeprangert, Fahrzeughersteller würden ihren Pflichten aus der 

Typgenehmigung etwa bezüglich des Zugangs zu technischen Informationen zur Fahrzeug- und 

Ersatzteilidentifikation nicht vollumfänglich nachkommen. „Ein Bruch desselben Regelwerks also wie 

im Dieselskandal.“, empört sich GVA-Präsident Röhl, und weiter: „Wir hoffen, die Politik hat daraus 

gelernt, den Fahrzeugherstellern keinen übermäßigen – und wie sich gezeigt hat letztlich 

unberechtigten – Vertrauensvorschuss mehr entgegenzubringen. Das gilt auch für zuständige 

Aufsichtsbehörden.“  
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Auf drei Handlungsfeldern umgehend Aktivitäten einer neuen Bundesregierung notwendig  

Eine vermehrte Ausrichtung an den Interessen der Verbraucher würde die Grundlage für eine 

Neuorientierung der Politik in branchenrelevanten Fragen darstellen. Diese möchten bezahlbare 

Mobilität über die gesamte Lebensdauer ihres Fahrzeugs. Dafür bedarf es fairen Wettbewerbs, denn 

nur so zahlen Autofahrer im Kfz-Ersatzteil- und Servicemarkt wettbewerbskontrollierte Preise. Der 

GVA führt drei Handlungsfelder an, auf denen eine neue Bundesregierung auf nationaler und 

europäischer Ebene unverzüglich aktiv werden muss:  

1. Die Digitalisierung stellt die gesamte Automobilbranche vor große Herausforderungen. Daten 

und der Zugang zu ihnen sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Werden die Unternehmen des 

freien Kfz-Aftermarket davon ausgeschlossen, sind sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Daher 

müssen unabhängige Markteilnehmer einen direkten Zugang zu den Daten und Ressourcen 

im Fahrzeug über eine standardisierte Schnittstelle erhalten. Nur so können sie eigene 

Produkte und Dienstleistungen anbieten, Innovationen vorantreiben und den Autofahrer davor 

schützen, im Digitalzeitalter in ein „Datengefängnis“ des Fahrzeugherstellers zu geraten.  

2. Der Markt für sichtbare Kfz-Ersatzteile in Deutschland muss endlich liberalisiert werden. 

Autofahrer zahlen hierzulande deutlich mehr für Motorhauben, Kotflügel, Außenspiegel, 

Scheiben, Scheinwerfer und Rückleuchten als ihre europäischen Nachbarn, wo die 

Fahrzeughersteller im Ersatzteilmarkt kein Monopol genießen, sondern wo dank einer 

Reparaturklausel im Designrecht Wettbewerb herrscht.  

3. Die Fahrzeughersteller müssen ihren Pflichten gegenüber unabhängigen Marktteilnehmern 

beim Zugang zu den technischen Informationen etwa zur Fahrzeug- und 

Ersatzteilidentifikation endlich vollumfänglich nachkommen. Nur so kann Chancengleichheit 

auf dem Kfz-Ersatzteil- und Servicemarkt sichergestellt werden. 

 

GVA-Präsident Hartmut Röhl äußert vorsichtige Zuversicht bezüglich der Umsetzung dieser 

grundlegenden Anliegen: „Mit der FDP könnte eine wettbewerbsfreundliche Partei in die Regierung 

kommen und mit den Grünen eine Partei, die seit jeher als verbrauchernah gilt. Wenn sich die 

CDU/CSU nun noch stärker als zuletzt auf ihre frühere mittelstandsfreundliche Grundausrichtung 

besinnt, könnte eine solche Regierungskoalition für den Wettbewerb im Kfz-Aftermarket und für die 

Verbraucher Gutes bewirken.“ 

 

Über den GVA 

Der Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. (GVA) ist der Branchenverband und die politische Interessenvertretung des 

freien Kfz-Teile-Großhandels in Deutschland. Darüber hinaus spricht er auch für die rund 2.000 Einzelhändler von Kfz-

Ersatzteilen. Im GVA sind derzeit 133 Handelsunternehmen mit über 1.000 Betriebsstellen sowie 122 Kfz-Teilehersteller 

und Anbieter technischer Informationen organisiert. Der Gesamtmarkt für Pkw- und Nutzfahrzeugteile hat in Deutschland 

ein Volumen von rund 26 Mrd. Euro. Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.gva.de  
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