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Den GVA-Mitgliedern geht es nicht 
schlecht, zumindest denen, die im 
Bereich Pkw unterwegs sind, so 

lässen sich die einführenden Worte von  
GVA-Präsident Hartmut Röhl zur Lage der 
GVA-Mitglieder zusammenfassen.  
Handels- und Industriekollegen mit 
Schwerpunkt Lkw hätten hingegen 
Einbrüche in Größenordnungen von 50 
Prozent und mehr zu verkraften. „Dass 
unsere Mitglieder solche Einbrüche über-
haupt überstehen können, zeigt wie stark 

die Betriebe sind“, verdeutlichte Hartmut 
Röhl. Dennoch kann sich die geschäftliche 
Entwicklung 2009 im Teilehandel sehen 
lassen.

Die neue Regierung steht im Wort

Laut Hartmut Röhl verzeichneten rund 40 
Prozent der GVA-Handelsmitglieder zum 
Ende des 3. Quartals 2009 ein deutliches 
Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Auch 
rund 40 Prozent der Industriemitglieder 

konnten bis zu diesem Zeitpunkt Zuwächse 
verbuchen. Röhl hofft für die GVA-
Mitglieder nach der Bundestagswahl vor 
allem auf bessere politische Rahmenbe-
dingungen durch die schwarz-gelbe Regie-
rung. Beim seit 1990 in Brüssel diskutier-
ten Thema Designschutz setzt der Verband  
auf die Unterstützung der FDP, die sich 
mehrfach deutlich für eine Reparatur-
klausel ausgesprochen hatte. Eine solche 
Klausel, die klassische Reparaturteile von 
der Möglichkeit zur Designschutzanmel-

GVA-Kongress 2009

Blick nach vorn 
Bilanz zu ziehen, Zukunftstrends vorzustellen und Orientierung zu geben, ist jedes Jahr im Herbst Ziel 
des Gesamtverbands Autoteile-Handel (GVA) im Rahmen eines Jahreskongresses. Fazit in diesem Jahr: 
Bei vielen Mitgliedern ist die Stimmung besser, als es die gesamtwirtschaftliche Lage vermuten lässt. 

BetrieBspraxis VerBand

Rechtsanwalt Marcus Sacré erläuterte die Hintergründe des Rechtsgutachtens zum Thema Kartellverstoß MdB Michael Fuchs versprach Unterstützung für die Reparaturklausel
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dung ausnehmen würde,  fordert der GVA 
seit Jahren. „Wir sind zuversichtlich, dass 
die FDP auch in der Regierungsverantwor-
tung zu ihren  Zusagen aus Oppositions-
tagen stehen wird“, so Hartmut Röhl. 
Sollte Deutschland seine bisherige Blo-
ckade einer Reparaturklausel aufgeben, 
bestehen gute Chancen, dieses Thema  
im Jahr 2010 unter der EU-Ratspräsident-
schaft von Spanien oder Belgien endlich 
abzuschließen.

Rechtsgutachten zur Datenfreigabe 

Bundestagsmitglied Dr. Michael Fuchs, 
Vorsitzender des Parlamentskreises Mittel-
stand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
kam nicht mit leeren Händen zum GVA 
und versprach, dass sich die neue Regie-
rung unter anderem den Themen Unter-
nehmenssteuerreform, Erbschaftssteuer 
und Entlastung/Senkung der Lohnzusatz-
kosten annehmen werde. Außerdem sagte 
er seine Unterstützung für das Thema  
Reparaturklausel zu.  

Der GVA und seine Mitglieder verlas-
sen sich aber nicht auf die Zusagen politi-
scher Entscheidungsträger, wenn es um 

ihre Wettbewerbsfähigkeit geht. Mit einem 
Rechtsgutachten der Kanzlei Osborne 
Clarke in Köln will man den Druck auf   
die Automobilindustrie zur Herausgabe 
technischer Informationen erhöhen. Die 
Kanzlei hat im Auftrag von rund 50 Unter-
nehmen des freien Teilemarkts, darunter 
Teilehändler, Teilehersteller und Daten-
publisher, untersucht, ob die Datenfrei-
gabepraxis der Automobilhersteller gegen 
kartellrechtliche Bestimmungen verstößt. 
Im Detail geht es um die Herausgabe von 
so genannten Rohdaten. Das sind nach 
geltender Definition die Relationen zwischen 
den VIN (Vehicle Identification Number) 
und den diesen zugeordneten Originaler-
satzteilnummern. Ohne diese Relationen sei 
es nicht möglich, zu wissen, welche Teile und 
Komponenten welches Teileherstellers exakt 
in einem Fahrzeug verbaut sind.

Osborne Clarke kommt im Gutachten zu 
dem Ergebnis, dass die Nichtherausgabe 
dieser Daten nach Art. 82 EG-Vertrag und 
Paragraf 19 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) als kartellrechts-
widrig einzustufen ist, weil die Automo-
bilhersteller durch die Nichtherausgabe 
ihres „Herrschaftswissens“ ihre marktbe-
herrschende Stellung missbrauchen. Und 
das offensichtlich mit einem konkreten 
Geschäftsinteresse. Denn Automobilher-
steller werben gerade bei freien Werkstät-
ten immer stärker damit, dass aus ihren 
eigenen Ersatzteilkatalogen heraus eine 
zweifelsfreie Teileidentifikation möglich 
sei, inklusive der Möglichkeit zur Teile-
direktbestellung. „Ein Ersatzteil ist erst 
dann ein verkaufbares Produkt, wenn ich 
dafür genaue Bestimmungsangaben 
machen kann“, hielt Markus Sacré in 
seinemVortrag fest.

Bis zum 20. 11. 2009 wurden alle Automo-
bilhersteller um Stellungnahme zu diesem 
Gutachten gebeten. Über den Fortgang der 
Ereignisse werden wir berichten.

Alles Elektro – oder was?

Prof. Dr. Norbert Schreier von der FH 
Esslingen hatte sich zuvor aus wissen-
schaftlicher Sicht mit dem Elektroauto-
Hype beschäftigt, der seit einigen Monaten 
von Medien, Herstellern, aber auch von der 
Politik entfacht wird. Der These, dass wir 
in wenigen Jahren alle nur noch elektrisch 
durch die Lande fahren, mochte er sich 
nicht anschließen. Zweifellos wäre ein 
solches Szenario nicht nur für den freien 
Ersatzteilmarkt bedrohlich. Denn der 
Anteil mechanischer, verschleißanfälliger 
Teile wäre bei elektrischen Antriebskon-
zepten deutlich geringer als bei von Ver-
brennungsmotoren angetriebenen Fahr-
zeugen. Die werden auch in den nächsten 
20 bis 30 Jahren den Schwerpunkt unserer 
Fahrzeugflotten bilden, zumal die Effizi-
enzsteigerungspotenziale der Verbren-
nungsmotoren nach Überzeugung von 
Professor Schreier noch nicht ausgereizt 
sind. Dennoch riet er dazu, sich seitens des 
Teilehandels auf alternative Antriebskon-
zepte einzustellen, denn auch die böten 
neue Geschäftschancen und würden weiter 
an Bedeutung gewinnen.  Ganz zu Beginn 
hatte Robert Hanser, Vorstandsvorsitzen-
der für den Bereich Automotive Aftermar-
ket der Robert Bosch GmbH, einen Über-
blick über die derzeit schwierige Lage in 
der globalen Automobilwirtschaft gegeben. 
Er ist überzeugt, dass der Pkw-Aftermarket 
durchaus zu den Profiteuren der aktuellen 
Entwicklungen gehört. fs

GVA-Präsident Röhl mit seinen Kongress-Referenten (v.r.n.l.) Marcus Sacré, Robert Hanser, Prof. Norbert Schreier, Daniel 
Grub, Sebastian Tannhäuser, Wolfgang Steube und Franz-Werner Drees
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