
F I AT  H Ä N D L E R V E R B A N D

„Schwer zu kalkulieren“
Fiat-Händler beurteilen bei außerordentlicher Mitgliederversammlung 
am 29. Oktober in Frankfurt die Vertragsentwürfe als „nicht akzepta-
bel“. Neue Gespräche mit Fiat werden angestrebt.

I m Februar 2014 hatte die Fiat Group 
Automobiles Germany AG (FGA) ihre 
Entwürfe für neue Fiat-Verträge mit 

den Händlern und Servicepartnern vorge-
legt. Ziel dieser Maßnahme sind unter an-
derem ein einheitlicher Auftritt des Netzes 
sowie stärkere Orientierung an den Kun-
denerwartungen. Die rund 300 Verbands-
mitglieder, die an der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung des Verbands der 
FIAT Konzern-Händler und -Servicebe-
triebe Deutschlands e.V. teilnahmen und 
die neuen Vertragsvorschläge intensiv dis-
kutierten, kamen bei der Abstimmung am 
29. Oktober in Frankfurt zu einem klaren 

Ergebnis: 87,6 % der Versammlungsteil-
nehmer hielten die vorgelegten Vertriebs- 
und Service-Vertragsvorschläge, mit denen 
FGA „neues Vertrauen bei den Partnern 
zum Importeur schaffen will“, für nicht 
 akzeptabel. Für 7,4 % war nur der präsen-
tierte Service-Vertrag annehmbar, lediglich 
2,2 % der anwesenden Händler würden 
beide Verträge unterschreiben. Auch Ver-
bandsvorsitzender Wilfried Blöbaum zeig-
te sich bezüglich der Vertragsangebote 
empört: „So etwas habe ich mit Fiat noch 
nicht erlebt.“

Neue Verträge derzeit nur für 
Fiat-Pkw und Transporter
Die neuen Verträge sollen bis Ende März 
2015 unterschrieben sein und betreffen 
ausschließlich die Fiat-Pkw- und Transpor-
ter-Verträge. Für die gekündigten Händler 
gibt es bisher nur bei Alfa Romeo und Fiat 
einen „Letter of  Intent“ für einen neuen 
Vertrag, auch zu einem eventuellen Aus-
gleichsanspruch gab es noch keine Infor-
mationen. Die anwesenden Fiat-Partner 
fürchten daher, dass ihnen jegliche Kalku-
lationsgrundlage entzogen wird.  

Auch ZDK-Vizepräsident Ulrich 
Fromme zeigte sich in seiner Rede vor der 

Versammlung erstaunt: „Dieser Umgang 
mit den Partnern ist mir neu! Gemeinsa-
mes Ziel müssen Verträge sein, mit denen 
man Geld verdienen kann!“ Er empfahl 
den Fiat-Partnern, den vorgelegten Ver-
tragsentwurf in dieser Form nicht zu un-
terschreiben: „Es ist wichtig, mit dem 
Hersteller zu reden. Eine lebenslange Bin-
dung an die Marke ist nur möglich, wenn 
man auch davon leben kann! Die Belas-
tungen für die Partner werden höher, 
während die Erträge sinken.“

Keine Kalkulationsgrundlage
Verbands-Anwalt Prof. Dr. F. Christian 
Genzow von der Anwalts-Sozietät Fried-
rich Graf von Westphalen & Partner, Köln, 
wollte den Fiat-Partnern derzeit nicht zu 
einer Unterzeichnung des neuen Vertrags 
raten. Er vermisst dabei Informationen zu 
den neuen Vertriebsstandards: „Die Mar-
gen sollen aufgeweicht werden.“ Die im 
Vertragsentwurf enthaltene Klausel, dass 
Grund- und Leistungsrabatte bei Modell-
änderungen geändert werden können, 
wurde von den Verbands-Mitgliedern 
deutlich kritisiert. Auch die Ankündigung 
von Fiat, künftig mit dem EU-Händler-
verband zu verhandeln, sieht er als prob-
lematisch an: „Die deutschen Händler 
haben andere Verträge.“ In den Änderun-
gen des Margensystems sieht er die Ge-
fahr, dass „die Kalkulationsgrundlage für 
den Vertrieb entfällt! Bei jeder Neuheit 
kann Fiat Grund- und Leistungsrabatte 
ändern.“ Die vorgesehenen Änderungen 
von Margen-Elemente in (meist) volu-
menabhängige Boni, die eine „freiwillige 
Leistung des Importeurs“ darstellen, er-
schwerten zudem die künftige Arbeit der 
Partner. „Das ist schwer zu kalkulieren“, 
betonte auch Verbands-Geschäftsführerin 
Antje Woltermann (ZDK) und sieht das 
Fiat-Angebot skeptisch. 

Karl Kleba, stellvertretender Vorsitzen-
der des Verbands, betonte zu den weiteren 
Schritten: „Wir setzen uns für das ein, was 
Sie wollen. Der Zusammenhalt ist aus-
schlaggebend.“ Dem Votum der Versamm-
lung entsprechend, wird der Verbandsvor-
stand erneut versuchen, „vernünftige Ver-
träge und Konditionen“ mit dem Impor-
teur zu vereinbaren.“ Kleba appellierte: 
„Wir müssen zusammenstehen. Mit ZDK 
und Rechtsanwalt Dr. Genzow sind wir gut 
aufgestellt!“ Die Händler haben angekün-
digt, die neuen Verträge so lange nicht zu 
unterzeichnen, bis Händlerverband und 
Fiat wieder verhandeln. Bernd Dohrmann ■ Fo
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Der Fiat-Händlerverbandsvorstand mit ZDK-Vizepräsident Ulrich Fromme 
und Verbands-Geschäftsführerin Antje Woltermann 

» Dieser 
Umgang mit 
Partnern ist 
mir neu. «

ZDK-Vizepräsident 
Ulrich Fromme
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