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Der Gesamtverband Autoteile-Handel ist der Branchenverband und politische Interessenvertreter des 

freien Kfz-Teile-Großhandels in Deutschland. Die Automobilwirtschaft besteht aus verschiedenen Märk-

ten, auf denen zahlreiche Unternehmen aktiv sind und in Konkurrenz stehen. Die zwei wichtigsten Märkte 

des Automobilsektors sind der Neuwagenverkauf (Primärmarkt) und der Markt für Wartungs- und Repa-

raturarbeiten (Sekundärmarkt). Die Autofahrer in Deutschland geben jährlich mehr als 12 Mrd. Euro für 

Kfz-Ersatz- und Verschleißteile aus. Der Markt für Wartungs- und Reparaturarbeiten wird auch Aftermar-

ket genannt. Auf dem Kfz-Aftermarket stehen die Automobilhersteller mit ihren Vertriebsorganisationen 

(gebundener Markt) und die freien Hersteller (z.B. Bosch, ZF Friedrichshafen, Schaeffler) und Großhänd-

ler von Ersatzteilen (freier Markt – Independent Aftermarket, kurz IAM) in Konkurrenz, wobei aber die 

Automobilhersteller in Bezug auf die Wartung und Reparatur ihrer jeweiligen Fahrzeugmarken über eine 

hohe Marktmacht verfügen. Der „analoge“ Aftermarket hat deswegen gesonderte Regulierungen erfahren 

(s.u.).  

 

Die Digitalisierung und digitale Plattformen haben heute schon eine überragende Bedeutung auf vielen 

Märkten. Doch auch noch heute „analoge Märkte“ werden durch die fortschreitende Digitalisierung rasch 

verändert. Eine solche Veränderung findet gerade auf dem Aftermarket statt. Damit auf dem „digitalen 

Kfz-Aftermarket“ fairer Wettbewerb möglich ist, bedarf es gesonderter Regulierung. Daher steht im Grün-

buch „digitale Plattformen“ vor allem das Kapitel 5 „Wettbewerbsrecht 4.0“ im Fokus unseres Interesses. 

Die stetige und immer schneller fortschreitende Digitalisierung führt dazu, dass auch Teile des Autos zu 

einer digitalen Plattform werden. Bereits heute sind weltweit ca. 250 Millionen Autos „vernetzt“. Mittelfristig 

wird dies für alle Kraftfahrzeuge gelten. Mit dem Begriff des vernetzten Fahrzeuges werden in der öffent-

lichen Diskussion in erster Linie neue Telematik-Anwendungen assoziiert, wie die intelligente Steuerung 

von Verkehrsflüssen und neue Kommunikations- und Entertainment-Funktionen. Dies versperrt den Blick 

auf die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen des "Connected Car" auf den Markt für Kfz-Service 

und Ersatzteile, sowie auf weitere Anrainermärkte wie Leasing, Fuhrparkmanagement, Versicherungen 

oder neue Mobilitätsdienstleistungen. Die Vernetzung jedes einzelnen Kfz mit dem Server des Automo-

bilherstellers ermöglicht diesem, ständig über den „Gesundheitszustand“ des Kfz informiert zu sein. Die 

Informationen zu diesem Status sind eine der Schlüsselinformationen im digitalen Aftermarket.  

 

Nach Beobachtung der EU-Kommission hat jeder Kfz-Hersteller auf dem markenspezifischen Aftermarket 

für „seine“ jeweiligen Kraftfahrzeuge eine marktbeherrschende Stellung. Dies gilt für die Ersatzteile 
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ebenso wie für den Service – und dies, obwohl die meisten Teile vom Autokonzern nicht etwa selbst 

hergestellt, sondern von renommierten Zulieferern zugekauft werden. Um den Wettbewerb im Ersatzteil- 

und Werkstattmarkt und damit die Wahlfreiheit der Verbraucher zu erhalten, hat die EU-Kommission sek-

torspezifische Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen (aktuell gültig ist die GVO 461/2010). Die 

wachsende Fahrzeugvernetzung und die Steigerung des „Plattformpotentials“ kann zu einer Verstärkung 

der marktbeherrschenden Stellung der Fahrzeughersteller führen. Dies könnte Ersatzteile und die War-

tung von Fahrzeugen verteuern und individuelle Mobilität für eine wachsende Anzahl von Bürgerinnen 

und Bürgern unbezahlbar machen.   

Mit der Digitalisierung der Kfz-Reparatur und zunehmenden Einführung von geschlossenen Telematik-

systemen droht den Anbietern des freien Marktes (und vielen anderen Serviceanbietern rund um das 

Auto) der faktische Zugriff auf die Messdaten entzogen zu werden. Denn die Fahrzeughersteller ersetzen 

die physische Schnittstelle zu ihren Fahrzeugen (on-board-Diagnose (OBD) Stecker-Verbindungen) zu-

nehmend durch eine Telematik-Schnittstelle mittels Mobilfunk-Datenverkehr. Die Fahrzeughersteller 

schaffen technisch geschlossene ‚proprietäre‘ Telematiksysteme, die ausschlieβlich mit dem jeweiligen 

Fahrzeughersteller kommunizieren können. Damit wird auch das Feld für künftige Innovationen ein-

schließlich der für die Fortentwicklung der öffentlichen Infrastruktur relevanten Daten nur dem 

Fahrzeughersteller überlassen. Es besteht damit sogar potentiell die Gefahr eines vollständigen 

Ausschlusses zahlreicher Unternehmen des IAM und weitere innovativer Serviceanbieter, der zu 

einem Verlust der Geschäftsgrundlage führt.  

 

Digitale Plattformen im Auto 

Begrüßenswert ist die weite Definition des Begriffs der Digitalen Plattformen im Grünbuch (Digitale Platt-

formen sind internetbasierte Foren für digitale Interaktionen und Transaktionen). Sie erfasst auch eine 

Vielzahl möglicher (neuer) Geschäftsmodelle rund um den Wartungs- und Reparaturbedarf eines Kfz. 

Neben den Automobilherstellern gibt es viele andere Akteure, die auf dem digitalen Aftermarket tätig 

werden. Dazu gehören die (freien) Reparaturbetriebe und der freie Ersatzteilgroßhandel, die Hersteller 

von Kfz-Ersatzteilen und -Diagnosegeräten, Verkehrsclubs, Versicherungen aber auch bisher noch un-

bekannte Unternehmen, die innovative Geschäftsmodelle für das vernetzte Auto entwickeln. Gemein ist 

vielen dieser Akteure, dass sie mit den Automobilherstellern im Wettbewerb stehen, die rund um die Au-

tomobilität eine Vielzahl zusätzlicher Einnahmequellen erschließen. Es entsteht so ein digitaler Aftermar-

ket und ein Markt um weitere digitale Serviceleistungen. Die Digitale Plattform im Auto ist unserer Auffas-

sung nach die technische Möglichkeit zur Bereitstellung verschiedenster kostenloser und entgeltlicher 

Dienstleistungen über das Infotainment-System. Der Automobilhersteller schafft mit dem Bau des Fahr-

zeugs die technische Grundlage für dessen Kommunikationsfähigkeit. Der Fahrer kann über die Anzeigen 

im Armaturenbrett zahlreiche Off- wie Online Funktionen nutzen. Bisher bieten Automobilhersteller ledig-

lich ihre eigenen Services und die ihrer Geschäftspartner an (so z.B. Daimler mit mercedes me, BMW mit 
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BMW Connected drive). Diese Möglichkeit muss auch anderen interessierten Unternehmen zur Verfü-

gung stehen. Gerade auch dann, wenn es sich um konkurrierende Unternehmen handelt, nur so kann ein 

innovationsfördernder Wettbewerb entstehen. 

 

Zugang zur Plattform 

Auf Grund der Vernetzung der Kraftfahrzeuge mit den Servern der jeweiligen Hersteller ist es für diese 

leicht vorherzusehen, wann ein Verschleißteil ausgewechselt werden muss. Damit kann der Automobil-

hersteller frühzeitig einen Termin mit dem Halter vereinbaren, wann, wie und wo das Auto gewartet wird. 

Gleiches gilt für den Reparaturbedarf, z.B. nach einem Unfall. Solche Services werden dem Halter schon 

heute zum Teil kostenlos zur Verfügung gestellt. So hat z.B. Daimler mit der App „Mercedes me“1 oder 

BMW mit „BMW Connected drive“2 eine permanente Verbindung zu Auto und Halter um seine digitalen 

Services anzubieten. Zukünftig wird es weitere Geschäftsmodelle geben, die zu einer Bindung des Halters 

an den Hersteller/Anbieter führen werden. Explizit werben die Hersteller damit, dass ihre Apps ständig 

weiter entwickelt werden und es neue geben wird.3 Es muss jedoch auch z.B. anderen Anbietern möglich 

sein, einen solchen digitalen Service über das Infotainment-System des Autos ihren Kunden anbieten zu 

können und zwar mit denselben Daten (Gesundheitszustand – in welchem Zustand befindet sich das Auto 

und seine Verschleißteile, welche Ersatzteile werden ggf. benötigt) wie der Automobilhersteller.  

 

Fairen Wettbewerb zum Vorteil der Verbraucher ermöglichen 

Der Zugang zur Plattform selbst, sowie auch die Bereitstellung der aktuellen „Gesundheitszustandsdaten“ 

eines Kfz sind die wichtigsten Faktoren auf dem digitalen Kfz-Servicemarkt und haben daher eine hohe 

ökonomische und wettbewerbsrechtliche Relevanz. Bislang haben Fahrzeuge die Verschleißstände be-

stimmter Baugruppen intern überwacht, gespeichert und über den Bordcomputer angezeigt, aber nicht 

drahtlos versendet. Die Fahrzeughersteller konnten bis jetzt noch nicht nahezu exklusiv auf den Halter 

einwirken. Dies hat sich durch den technologischen Fortschritt aber geändert. Die ständige Übertragung 

und Kontrolle der Daten führen zu einem wettbewerbsgefährdenden Informationsvorsprung für die Auto-

mobilhersteller, und es kann ein Datenmonopol entstehen, wenn die Datenverwaltung und die Entschei-

dung, wer Zugang zu diesen Daten hat, unter der alleinigen Kontrolle der Automobilhersteller erfolgt. Die 

Datenkontrolle kann so zu einer Kontrolle über die Kundenbeziehung und Kontrolle über konkurrierende 

Geschäftsmodelle werden. Der Kfz-Hersteller als Plattformbetreiber kann die digitalen Wirtschaftsabläufe 

                                                 
1 So bewirbt Daimler seine App: „Unterwegs mit dem persönlichen Assistenten. Flexibel, zuverlässig und individuell: Merce-
des me assist bietet herausragenden Service rund um Ihr Fahrzeug. Während die Mercedes-Benz Service-Partner jegliche 
Wartungs- und Reparaturleistungen übernehmen, kümmern sich mobile Dienste und Apps um die Terminvereinbarung und 
den Datenaustausch“ 
2 Bei BMW heißt es: „Der nächste Ölwechsel, BMW Fahrzeug Check, neue Bremsbeläge. An diese Termine brauchen Sie 
jetzt nicht mehr zu denken. BMW Teleservices erledigt das für Sie. Lehnen Sie sich zurück und machen Sie den Kopf frei – 
um den Wartungstermin kümmert sich Ihr BMW. Ihr BMW weiß selbst, wann er welche Wartung benötigt und übermittelt 
vollautomatisch und bedarfsorientiert die fahrzeugbezogenen Service-Daten an BMW. Die Fälligkeit eines Wartungstermins 
wird über Sensoren erkannt und an BMW übermittelt. Ihr präferierter BMW Service Partner greift auf die Daten zu, wertet 
alle relevanten fahrzeugbezogenen Informationen aus und kann sich effektiv auf einen möglichen Werkstatt-Aufenthalt Ih-
res BMW einstellen – noch bevor er mit Ihnen telefonisch einen Termin vereinbart.“ 
3 So heißt es auf der Homepage: „Mercedes me ist nie „fertig“ – es werden laufend neue oder weiterentwickelte, maßge-
schneiderte Services und Inhalte bereitgestellt, die Ihr Leben bereichern und erleichtern. Jederzeit und überall.“ 
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nach seinem Interesse gestalten (welche anderen Akteure können wie und zu welchen Bedingungen auf 

der Plattform konkurrieren) und er sieht vor allem die konkurrierenden Geschäftsmodelle und kann, da 

die Automobilhersteller ein Vorrecht an den Zustandsdaten des Kfz für sich reklamieren, steuern, wer 

wann welche (Zustands)daten erhält. Da es bisher kein Eigentumsrecht an diesen Daten gibt, kann es 

ein solches Vorrecht aber nicht geben. Der exklusive Zugang beruht also allein auf der technischen Ge-

gebenheit, dass die Automobilhersteller das Auto bauen. Auch ist die grundsätzlich wünschenswerte 

Möglichkeit zur Datenportabilität hier keine Lösung. Aufgrund seiner vielfältigen Ausnahmen (nur vom 

Betroffenen „bereitgestellte Daten“, Rechte Dritter als Showstopper, nur bestimmte Zwecke der Speiche-

rung usw.) greift die Datenportabilität in der Praxis nicht. Insbesondere aber bezieht sich ein solcher 

Rechtsanspruch der Nutzer nur auf personenbezogene und insbesondere auch nur auf vorhandene Da-

ten. Es lassen sich so mithin keine Weichen für zukünftige Datenströme (wie etwa technische Fahrzeug-

messdaten) hin zu anderen Marktteilnehmern stellen. Ein Free Flow of Data ist aber die Grundlage für 

einen fairen Wettbewerb auf dem digitalen Aftermarket!  

 

Im Unterschied zu anderen digitalen Märkten kann der Verbraucher hier aber nicht ohne weiteres zu einer 

anderen Plattform wechseln (Lock-in Effekt), falls er sich nicht an einen Hersteller binden, aber trotzdem 

digitale Services nutzen möchte. Dies würde nämlich bedeuten, dass er ein neues Auto von einem ande-

ren Hersteller kaufen müsste. Dort wird er aber auf die gleichen „digitalen Voraussetzungen“ treffen, und 

es würden sehr hohe Wechselkosten anfallen (Kauf eines neuen/anderen Kfz).  

 

Der Automobilhersteller ist in Bezug auf den digitalen Markt für Wartungs- und Reparaturarbeiten auch 

nicht zwingend auf positive direkte Netzwerkeffekte seitens der Halter angewiesen. Ob 100 oder 100.000 

Halter mit Hilfe der digitalen Services eines Automobilherstellers Wartungen und Reparaturen vornehmen 

lassen, hat für den Nutzen des einzelnen Konsumenten/Fahrers keine Auswirkung. Der Hersteller ist also 

nicht gezwungen seine digitalen Plattformen so zu gestalten, dass er dort in einen Wettbewerb mit seinen 

Konkurrenten gerät und so ein für den Verbraucher vorteilhafter Preis- und Qualitätskampf entsteht, der 

dann neue Nutzer von digitalen Services anzieht. Automobilhersteller haben also von sich aus keinen 

Grund, ihre Plattformen für den IAM (Independent Aftermarket) zu öffnen. Dies führt aber dazu, dass im 

extrem wettbewerbsgeprägten Kfz-Aftermarket die Kfz-Hersteller ihre Marktkonkurrenten in puncto Da-

tenzugang und Datenumfang stark beeinträchtigen.  

Durch die Vernetzung des Fahrzeugs und die alleinige Kontrolle der Zustandsdaten durch den Hersteller 

entsteht ein Lock-in Effekt, da der Halter eines Fahrzeugs bei einem Wechsel in den freien Wartungs- 

und Reparaturmarkt (IAM) die „Vorteile“ des digitalen Services des Automobilherstellers (teilweise) ver-

lieren wird und ihm hohe Wechselkosten entstehen. Ein solcher monopolisierter Zugang verhindert einen 

fairen Wettbewerb zwischen herstellergebundenem und freiem Markt. Ein gleichberechtigter und gleich-

zeitiger Zugang zu den Daten des Fahrzeugs ist erforderlich um den Verbraucherinnen und Verbrauchern 

eine bezahlbare Mobilität zu gewährleisten und fairen Wettbewerb auf dem Kfz-Aftermarket zu garantie-



 
 
Digitale Plattformen 
GVA-Positionspapier 
Stand: 11.10.2016 

 

 - 5 -  

 

ren.  Die technologische Entwicklung beim vernetzten Fahrzeug darf nicht dazu führen, dass der nachge-

lagerte Markt für Service und Teile, der volkswirtschaftlich genauso bedeutend wie der Neufahrzeugmarkt 

ist, in eine Schieflage gerät und die 284 Mio. Fahrzeugbesitzer in Europa zum ‚captive consumer‘ des 

jeweiligen Automobilherstellers werden. 

Damit dies möglich ist, muss eine legislative Lösung gefunden werden, die auch den unabhängigen 

Marktbeteiligten die direkte und permanente Datenkommunikation mit den Fahrzeugen ermöglicht 

(Echtzeitdaten) und dabei vor jedem Eingriff des Fahrzeugherstellers in die Kundenbeziehung und 

das jeweilige Geschäftsmodell schützt. Es geht um die Möglichkeit für unabhängige Marktbeteiligte, 

parallel zum Fahrzeughersteller und getrennt von ihm mit den Fahrzeugen kabellos und permanent zu 

kommunizieren, um auf dieser Grundlage eigene innovative Geschäftsmodelle entwickeln und in Wettbe-

werb mit dem Fahrzeughersteller treten zu können. Dies setzt insbesondere die Verpflichtung der Her-

steller zur Schaffung von Datenschnittstellen im Fahrzeug voraus (Intelligenz im Fahrzeug), sowie die 

Standardisierung der erforderlichen Kommunikations- und Datenparameter bzw. als ersten Schritt ein 

Zugang zu diesen Parametern. Dies muss selbstverständlich mit entsprechenden Regeln und Sicher-

heitsanforderungen einhergehen. Ohne diese technischen Voraussetzungen kann es keine wettbewerbs-

orientierten und damit verbraucherfreundlichen digitalen Plattformen im Kfz-Bereich geben.  

 

 

Der europäische und der nationale Gesetzgeber sind gefordert, folgende rechtlichen Grundlagen bei der 

Gewinnung, der Übertragung und der Verarbeitung der Informationen im Bereich der Fahrzeugvernetzung 

zu sichern: 

 

1. Die Wahlfreiheit des Autofahrers muss grundsätzlich gesichert werden. Er soll darüber entschei-

den dürfen, welche Informationen an Dritte, gleich ob andere Fahrzeuge, den Hersteller oder 

weitere Akteure, übermittelt werden. Die Fahrzeughersteller haben kein natürliches Anrecht auf 

diese Informationen oder deren exklusive Verwendung. Es muss ein Free Flow of Data geschaf-

fen werden.  

2. Die digitale Plattform muss frei zugänglich, interoperabel, sicher und standardisiert sein, nur so 

können unabhängige Entwickler und Hersteller eigene innovative Produkte anbieten. 

3. Entscheidet sich der Autofahrer für eine Anwendung eines unabhängigen Akteurs des Kfz-After-

market, muss dieser Anbieter den jeweils entsprechenden Zugang zur Onboard-Diagnose, zu 

Reparatur- und Wartungsinformationen bzw. zu den notwendigen Fahrzeugdaten erhalten. 
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Über den GVA 

Der Gesamtverband Autoteile-Handel e. V. (GVA) ist der Branchenverband und politische Interessenvertreter des freien Kfz-

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

GVA sind ca. 160 Handelsunternehmen mit über 1.000 Betriebsstellen und etwa 140 Kfz-Teilehersteller organisiert. Der Markt 

für Pkw- und Nutzfahrzeug-Teile hat in Deutschland ein Volumen von rund 22,5 Mrd. Euro, der freie Kfz-Service-Markt hat 

auf der Reparaturebene einen Anteil von rund 50 Prozent. Die im GVA organisierten Handelsunternehmen repräsentieren 

rund 80 Prozent des Umsatzes dieser rein mittelständisch strukturierten Branche. Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind der 

Ausbau des freien Kfz-Service-Marktes als echte Reparaturalternative für den Verbraucher sowie die Wahrung der Chancen-

gleichheit gegenüber der Automobilindustrie im Ersatzteile-Handel. Weitere Informationen erhältlich unter: www.gva.de. 

 

 

 
Kontakt: 
GVA – Gesamtverband Autoteile-Handel 
Marita Kloster,  Geschäftsführerin  
Gothaer Straße 17, 40880 Ratingen; 
Tel. + 49 (2102) 770 770, m.kloster@gva.de 
 

 
Hauptstadtbüro 
Claudius Dücker, Referent politische Interessenvertretung 
Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin 
Tel. + 49 (30) 59 00 99 439; E-Mail: c.duecker@gva.de 
 

 

 


