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Nur wenige Verbraucher verstehen 
normalerweise, warum die Witte-
rung Auswirkungen auf das Ge-

schäft in der Werkstatt und damit auch 
auf das mit Ersatzteilen hat. Fragt man 
Vertreter des freien Reparaturmarktes 
nach dem Zusammenhang von Wetter 
und Geschäft, dann heben die meist zu 
einem langen Vortrag über den Winter 
und seine kurz-, mittel- und langfristigen 
Folgen auf das Reparatur- und Ersatztei-
legeschäft an. Besipielsweise Spätfolgen 
durch Streumittel, die Lacken, Auspuff-
anlagen, Bremsen, Gelenken, Lagern oder 
sonstigen Bauteilen schwer zusetzen. 
Oder einem erhöhten Bedarf an klassi-
schen Crash-Teilen, also solchen Ersatz-
teilen, die bei leichten Auffahrunfällen 

fast immer betroffen sind. Nicht zu ver-
gessen der gesteigerte Bedarf der Auto-
besitzer an Starterbatterien und klassi-
schem Winterzubehör. All das wird frei-
lich nur nachgefragt, wenn der Winter 
seinen Namen verdient, die Temperatu-
ren also möglichst niedrig und Eis und 
Schnee möglichst viel auf unseren Stra-
ßen liegen. Angesichts des weitgehend 
ausgefallenen Winters 2013/2014 – unver-
gessen die 20 Grad Celsius über Null am 
24. Dezember 2013 in München – ist es 
kein Wunder, dass das Geschäftsjahr 2014 
mit einer recht ordentlichen Umsatzdel-
le für Teilegroßhändler und deren Indus-
trielieferanten gestartet ist. 

In seiner Rückschau blickte der alte 
und neue GVA-Präsident Hartmut Röhl 

(siehe Kasten) auf den bisherigen Verlauf 
des Geschäftsjahres und zeigte sich er-
freut, dass zumindest die Delle aus dem 
Frühjahr bei den meisten GVA-Mitglie-
dern wieder ausgeglichen sei und man für 
das Gesamtjahr von einem leichten Um-
satzwachstum gegenüber Vorjahr ausge-
he. Auch wenn die Zeichen für die Ge-
samtentwicklung derzeit auf Stagnation 
stünden, „sind die Erwartungen unserer 
Mitglieder weiterhin von zurückhalten-
dem Optimismus geprägt“, formulierte 
Präsident Röhl die Stimmungslage. Nach 
den aktuellen Ergebnissen der jüngsten 
GVA-Mitgliederbefragung rechnen im-
merhin 39,4 Prozent aller GVA-Mitglie-
der für 2014 mit einem leichten Wachs-
tum. 26,3 Prozent gehen von einem sta-
gnierenden, 34,3 Prozent sogar von ei-
nem insgesamt rückläufigen Markt aus. 

Die Hoffnung auf Wachstum begrün-
den die verhaltenen Optimisten mit der 
insgesamt guten Nachfrage der Werk-
stattunternehmen. Spürbar gestiegen sei 
die Investitionsbereitschaft, was sich vor 
allem in einer verstärkten Nachfrage 
nach Werkstattausrüstung zeige. Zudem 
hoffen viele GVA-Mitglieder auf einen  
Jahresendspurt in den Werkstätten.

Politische Unwägbarkeiten

Mit Prognosen für das kommende Jahr 
hält man sich beim GVA allerdings zu-
rück. Zum einen blickt man mit Sorge auf 
den sich abzeichnenden Konjunktur-
dämpfer zum Jahresende. Zum anderen   
leidet der freie Markt nach Aussage seines 
Präsidenten nach wie vor unter gravie-
renden Wettbewerbsverzerrungen. Bei-
spiel Designschutzrichtlinie: Seit die EU 
das Thema Designschutz mit Reparatur-
klausel im Mai unerledigt von der Agen-
da genommen hat, sehen sich die GVA-
Mitgliedsunternehmen, vor allem die des 
Teilehandels, mit verstärkten Aktivitäten 

GVA-Jahrestagung

Gedämpfte Optimisten
Zum Jahresende treffen sich Unternehmer und Manager aus Teilehandel und Teileindustrie zur traditionellen  
Jahresversammlung in Hannover. Den Rahmen bildet die Jahresmitgliederversammlung des Gesamtverbands  
Autoteile-Handel, GVA. In diesem Jahr war die Stimmung eher verhalten optimistisch. 
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Telematik-Lösungen begünstigen die Steuerung von Werkstattaufträgen – der GVA fordert darum eine offene Lösung.
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von Automobilherstellern bei der Gel-
tendmachung von Designschutzansprü-
chen konfrontiert.  „Die Fahrzeugherstel-
ler in Deutschland haben die Entschei-
dung der EU-Kommission offenbar als 
Einladung verstanden, ihre Zusage aus 
dem Jahr 2003, wonach sie ihre Design-
rechte nicht wettbewerbsbeschränkend 
wahrnehmen würden, zu ignorieren, 
denn unabhängige Hersteller und Händ-
ler sichtbarer Kfz-Ersatzteile werden der-
zeit verstärkt von ihnen abgemahnt. Das 
zeigt einmal mehr, dass die Einführung 
der Reparaturklausel dringend geboten 
ist und von uns deshalb weiterhin gefor-
dert wird“, sagte Hartmut Röhl.    

Autofahrer an der Leine?

Ähnlich schwierig gestalte sich die Situ-
ation für den freien Reparaturmarkt 
beim Zugang zu technischen Informati-
onen. „Leider müssen wir fortgesetzt 
anprangern, dass die Fahrzeughersteller 
etwa ihren Pflichten zur Weitergabe der 
Basisdaten zur Fahrzeug- und Ersatzteil-
identifikation nicht nachkommen.“ Röhl 
versprach, dass man das Thema mit allen 
rechtlichen und politischen Instrumen-
ten im Sinne des freien Reparaturmarktes 
vorantreiben werde. 

Zumal sich mit dem automatischen 
Notruf (emergency-Call) und Business-
Call neue Themenkomplexe aufgetan 
haben, die für die Wettbewerbsfähigkeit 
im freien Reparaturmarkt noch weitaus 
bedrohlicher werden könnten. Nicht nur 
beim GVA fürchtet man, dass erfasste 
Fahrzeug-und Fahrerdaten künftig dazu 
genutzt werden könnten, steuernd einzu-
greifen und Fahrzeugbesitzer bei Ser-

Vorstandswahl

Der neue GVA Vorstand ist (fast) der alte
 0

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen des Gesamtverbands Autoteile-Handel (GVA) haben die Mitglieder den alten 
Vorstand im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung mit großer Mehrheit für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. 
Dem neuen Vorstand nicht mehr angehören wird Dr. Friederike Schwenker (Fa. Wilhelm Schwenker GmbH & Co. KG), 
die nicht für eine Wiederwahl kandidiert hatte. An der Spitze des Verbands steht auch in den kommenden Jahren 
Hartmut Röhl (3.v.r.) als Präsident. Ihm zur Seite stehen als erster Bernhard Strauch (nicht im Bild, Stahlgruber GmbH, 
München) und als zweiter stellvertretender Vorsitzender Fabian Roberg (2.v.r., Coler GmbH & Co. KG, Münster). Michael 
Katschmanowski (3.v.l., Fa. Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG) bleibt Schatzmeister. Weitere Mitglieder des Präsidi-
ums sind Stephan Klatt (1.v.r., Fa. Hennig Fahrzeugteile GmbH), Rüdiger Hahn (1.v.l., Fa. Christian Winkler GmbH & Co. 
KG) sowie Michael Göhrum (2.v.l., Fa. Göhrum Fahrzeugteile GmbH). 

GVA-Präsident 
Hartmut Röhl 
begrüßte die 
Mitglieder zum 
Kongress.
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viceereignissen  an der elektronischen 
Leine direkt in die Vertragswerkstatt des 
Automobilherstellers zu lotsen. Das kann 
aus Sicht von GVA-Präsident Röhl auch 
nicht im Sinn der Vertragsbetriebe sein. 
„Wenn der Fahrzeughersteller durch die 
via Telematik gewonnenen Informatio-
nen  die Service- und Reparatursteuerung 
übernimmt und dabei direkt an den Au-
tofahrer herantritt, kann er so auch ent-
scheiden, in welchen Vertragsbetrieb ein 
Fahrzeug geleitet wird. Den herstellerge-
bundenen Betrieben droht damit, auch 
im Aftermarket vollends vom Wohlwol-

len des Herstellers abhängig zu werden.“ 
Hartmut Röhl versprach in Hannover, 
gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen 
dafür zu kämpfen, dass die Rahmenbe-
dingungen für fairen Wettbewerb im 
Kfz-Aftermarket  verteidigt und weiter 
ausgebaut werden. In seinem Kampf für 
faire Wettbewerbsbedingungen setzt der 
Verband künftig auch darauf, näher an 
die Verantwortlichen in der Politik her-
anzurücken. Zu diesem Zweck sucht der 
GVA Verstärkung für seine Lobbyarbeit 
direkt vor Ort in Berlin, wo man künftig 
ein eigenes Büro unterhalten wird. fs   


