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Wien, im September 2014
Telematik – eCALL
Beim Notrufsystem eCall handelt es sich um die von der Europäischen Union geplante
Einführung eines automatischen Notrufsystems für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus kann die
Telematik, was sie teilweise auch schon tut, eine Reihe wichtiger Funktionen übernehmen.
Das gilt besonders für den Bereich Service und Wartung. Die Gefahr darin besteht, dass es
zu einer Verlagerung der Kundenbeziehung und Kundenbindung zum Fahrzeughersteller
kommt. Daher fordern die FIGIEFA, der Dachverband des europäischen unabhängigen
Aftermarket und der österreichische Verband der freien Kfz-Teile-Fachhändler (VFT) ein
„offenes System“.
Die FIGIEFA, der Dachverband des europäischen freien Kfz-Teilehandels fordert und der
VFT unterstützt das: Die Kfz-Typgenehmigungsgesetzgebung muss die technischen
Voraussetzungen für eine offene, interoperable und sichere Fahrzeug-Telematik-Plattform
für Fahrzeug-Applikationen und Dienstleistungen schaffen. Ein standardisiertes FahrzeugTelematik-System muss ermöglichen, alternative wettbewerbsfähige und validierte
Anwendungen zu entwickeln und in das Fahrzeug hoch zu laden, so dass der Fahrzeughalter
sich mit dem Serviceanbieter seiner Wahl verbinden kann.
Auf dem Weg zur „vernetzten Mobilität“ – das Auto wird zum Smartphone!
Mobile Telematik-Anwendungen halten zunehmend Einzug in moderne Fahrzeuge - wir
stehen an der Schwelle zur Welt der „intelligent vernetzten Fahrzeuge“. Das „intelligent
vernetzte Fahrzeug“ wird unsere individuelle Mobilität verändern. Diese neuen
Technologien im Fahrzeug bieten erweiterte Sicherheitsfunktionen wie z.B. Notfallhilfe
(eCall) oder auch Pannenhilfe (bCall), können aber auch ein breites Spektrum an
Unterhaltungs- und Informationsdiensten wie z.B. Strassennavigation,
Verkehrsinformationen, E-Mail, mobiles Internet, Social Media Anwendungen,
Hotelbuchungen oder die Suche nach einem Parkplatz bzw. einer Tankstelle eröffnen.
Diese Dienste und die Fähigkeit, sich mit anderen vernetzten Geräten zu verbinden,
machen das Auto zunehmend zu einem festen Bestandteil unseres vernetzten Lebens.
Das kommunizierende Fahrzeug
Mobile Telematik-Anwendungen ermöglichen, dass das Fahrzeug während der Fahrt stets
„online“ ist und aus der Ferne überwacht werden kann. Telematiksysteme ermöglichen
einen bidirektionalen Zugang zum Fahrzeug und dessen Daten. Das Fahrzeug kann
regelmäßig Informationen über seinen technischen Zustand senden und z.B. aktiv
Informationen weitergeben, falls eine Störung auftritt. Telematikanwendungen verfügen
über ein enormes Potenzial. Sie können ein breites Spektrum innovativer Dienstleistungen
unterstützen, das nicht nur Verbrauchern und Unternehmen nützt, sondern auch den für
das Verkehrsmanagement zuständigen öffentlichen Stellen.

Was bedeutet dies für den freien und den gebundenen Servicemarkt?
Derzeit können nur die Fahrzeughersteller mittels mobiler Datennetze auf fahrzeuginterne
Daten zugreifen, denn die Telematikanwendungen bilden geschlossene Systeme mit
eigenen Softwareformaten. Die gewonnenen Daten können für die Fahrzeugferndiagnose
oder auch zur Prüfung, ob Wartungsarbeiten erforderlich sind, genutzt werden. Dieser
Aspekt gewinnt zunehmend an Bedeutung, denn die Wartungsintervalle für Fahrzeuge
richten sich zunehmend nach der tatsächlichen Nutzung anstatt nach festen
Kilometerintervallen. Die Fahrzeughersteller können die mobile Datenkommunikation mit
dem Fahrzeug auch zur Aktualisierung der Fahrzeugeinstellungen oder von
Softwareanwendungen einsetzen, sogar ohne dass das Fahrzeug dazu in die Werkstatt
gebracht werden muss (und oftmals auch, ohne dass der Fahrzeugbesitzer es überhaupt
merkt). Daher bietet der geschlossene mobile Zugang zum Fahrzeug den Herstellern
privilegierte „0nline“-Informationen; er verschafft ihnen einen bedeutenden
Wettbewerbsvorteil, denn sie können so potenzielle Probleme wesentlich früher und
einfacher als die unabhängigen „Offline“ - Dienstleistungsanbieter erkennen.
AFCAR (Alliance for the Freedom of Car Repair)
fordert den europäischen und die nationalen Gesetzgeber zum sofortigen Handeln auf!
Nur die Sicherung eines offenen Zugangs zu den Telematiksystemen der Fahrzeuge schafft
Chancengleichheit für alle Akteure des Kfz-Aftermarket. Die europäische Gesetzgebung
muss dazu beitragen, eine Monopolsituation zu verhindern und sicherstellen, dass
Verbraucher und unabhängige Marktbeteiligte gleichermaßen die Vorteile, die sich aus
Telematikanwendungen ergeben, nutzen können. Nur wenn die Grundlagen fairen
Wettbewerbs in Europa gesichert sind, kann es auch Wahlfreiheit bei Pannen- und
Diagnoseanwendungen, Fuhrparkmanagementprogrammen, im Kfz-Ersatzteilmarkt sowie
bei Wartung und Reparatur für die 260 Millionen Autofahrer in der EU geben. Wir fordern
daher den europäischen und die nationalen Gesetzgeber auf, die Chancengleichheit für alle
Dienstleistungsanbieter im Kfz-Aftermarkt zu sichern. Es muss garantiert sein, dass
Drittanbieter einen fairen und ungehinderten Zugang zu Informationen der
Fahrzeughersteller erhalten, um eigene Telematikanwendungen anbieten zu können. Das
Recht auf gleichen Zugang in der gleichen Zeitspanne zu gleichen Informationen für
konkurrierende Verbraucherdienstleistungen muss garantiert sein.

Rückfragehinweis:
KommR Ing. Wolfgang Dytrich
Berufsgruppenobmann Berufszweig KFZ-Teilehandel
Landesgremium Wien Fahrzeughandel
Tel: +43 6644053210
Email: w.dytrich@gmail.com

