
Rücknahme verlangt
FIAT HÄNDLERVERBAND – Die Fiat-Händler üben den Schulterschluss 
gegen die Fiat-Händlervertragskündigung.   VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

N achdem Fiat Deutschland sein 
gesamtes Vertriebsnetz nach nur 
36 Tagen des Inkrafttretens des 

neuen Vertrags vor drei Wochen überra-
schend gekündigt hatte, formiert sich Wi-
derstand in den Autohäusern. Auf einer 
außerordentlichen Tagung des Fiat Händ-
lerverbands in Frankfurt verabschiedeten 
am Dienstag fast 300 Vertragspartner ein-
stimmig eine Resolution, die vom Herstel-
ler die Rücknahme der Vertragskündi-
gungen verlangt. Ansonsten drohen die 
Händler mit rechtlichen Schritten.

Solidarität der Alfa Romeo-Kollegen
Unterstützung bekommen die Fiat-Part-
ner von ihren Alfa Romeo-Kollegen, die 
die geplante Neuordnung des Netzes 
ebenfalls betrifft. Dem Konzern gegen-
über wollen die Fabrikatsverbände künf-
tig geschlossen auftreten. Wilfried Blö-
baum, Präsident des Verbands der Fiat-

Konzern-Händler und Servicebetriebe, 
und Antje Woltermann, Geschäftsführe-
rin ZDK und Alfa Romeo Händlerbeirat, 
forderten Gespräche über ein gemeinsa-
mes Vorgehen. „Es ist rein logisch, wenn 
wir uns in einem großen Verband formie-
ren, der dem Konzern gegenüber stark 
sein kann“, sagte Woltermann.

Blöbaum bat deshalb Woltermann, die 
Gespräche zwischen den Verbänden ein-
zuleiten. Woltermann versprach: „Wir 
werden eine gemeinsame Linie finden.“ Es 
sei bereits in den Gesprächen zwischen 
den einzelnen Verbänden und Fiat deut-
lich geworden, dass der Konzern versuche, 
die Händler gegeneinander auszuspielen. 

„Lage ist existenzbedrohend“ 
Anstatt mit den Verbänden zu verhan-
deln, will Fiat künftig nur noch mit ein-
zelnen Händlern als Vertreter des Netzes 
sprechen und diese Gespräche als bindend 

für alle Händler betrachten (Mopar-Ar-
beitskreis). „Wir dürfen uns von Fiat nicht 
auseinanderdividieren und vorführen las-
sen. Die Lage ist existenzbedrohend, das 
wird keiner unserer Verbände akzeptie-
ren“, betonte Woltermann. An der Tagung 
nahm auch ein Großteil der Alfa-Händler 
teil. 

Branchenanwalt Christian Genzow riet 
den Händlern, die ein Angebotsschreiben 
des Konzerns zur Fortführung des Händ-
lervertrags bekommen hatten, diesen Let-
ter of Intent (LoI) ohne Zweifel zu unter-
schreiben. Der LoI sei rechtlich keine 
Absichtserklärung, sondern nur eine Ver-
einbarung. „Unterschreiben Sie ruhig. Die 
Klauseln drei bis sechs sind rechtlicher 
Müll“, sagte Genzow. „Das ist alles un-
wirksam. Sollte Fiat zukünftig auf Mopar-
Veranstaltungen bestehen und nicht mehr 
mit dem Verband sprechen, dann werden 
wir jede Klausel gerichtlich zur Überprü-
fung stellen.“ 
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KURZFASSUNG
Auf einer außerordentlichen Tagung des Fiat 
Händlerverbands in Frankfurt verabschiedeten 
300 Vertragspartner einstimmig eine Resoluti-
on, die vom Hersteller eine Rücknahme der 
Vertragskündigung verlangt. Die Alfa Romeo-
Kollegen wollen die Fiat Partner dabei unter-
stützen. Branchenanwalt Christian Genzow 
gab in Frankfurt juristischen Rat, wie sich die 
Fiat-Händler in dieser Situation verhalten soll-
ten, z.B. im Hinblick auf den Letter of Intent 
(LoI). Die Behauptung des Importeurs, bereits 
über 50 Prozent der Partner, die einen LoI er-
halten hätten, hätten sich zu einer Fortsetzung 
der Zusammenarbeit bereit erklärt, wider-
sprach Karl Kleba, stellvertretender Präsident 
des Fiat Händlerverbands: „Nicht einmal 20 
Prozent der Händler haben unterschrieben.“

LESEN SIE HIER...
... wie sich die Fiat-Händler, unterstützt von 
 ihren Alfa Romeo-Kollegen, gegen die von Fiat 
Deutschland ausgesprochenen Vertragskündi-
gungen wehren wollen.

Fast 300 Händler verabschiedeten eine Resolution, die vom Hersteller die Rücknahme der Ver-
tragskündigungen verlangt. Ansonsten drohen die Händler mit rechtlichen Schritten. 
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Wer keinen Letter of Intent erhalten hat, 
kann nach Darstellung von Genzow die 
Kündigung rechtlich überprüfen lassen. 
Der Anwalt verwies auf ein Urteil des 
Landgerichts Köln aus 1981, das in diesem 
Fall Relevanz besitze. Wer aus dem Netz 
ausscheide, habe einen Ausgleichsan-
spruch, einen Anspruch auf Rücknahme 
der noch nicht zugelassenen Fahrzeuge 
sowie einen auf Investitionsersatz, unter 
anderem für Neubauten, die sich auf-
grund der kurzen Vertragsfrist des jetzt 
gekündigten Vertrags nicht amortisiert 
haben. 

Wenig Information, viel Spekulation 
Genzow vermutete als Grund für die 
Netzkündigung einerseits eine präventive 
Handlung. Da die Modelle um die Hälfte 
reduziert würden, könne Fiat seiner 
Treue- und Fürsorgepflicht künftig nicht 
mehr nachkommen, den Händlern Er-
träge zu ermöglichen. „Fiat will Schaden-
ersatzklagen vorbeugen.“ Andererseits 
spiele vermutlich die Transportkostenkla-
ge eine Rolle. „Fiat weiß keinen anderen 

Weg, um aus der rechtlichen Auseinan-
dersetzung mit den Händlern herauszu-
kommen“, so der Jurist. Inhaltlich sei zu 
den neuen Verträgen hingegen wenig 
bekannt. 

Zudem wurden die von Fiat am Mon-
tag ausgegebenen Zahlen über die bishe-
rigen Annahmen des LoI mehr als bezwei-

felt. Dem Importeur zufolge haben sich 
bereits über 50 Prozent der Partner mit 
LoI zu einer Fortsetzung der Zusammen-
arbeit bereit erklärt. „Das stimmt nicht“, 
sagte Karl Kleba, stellvertretender Präsi-
dent des Fiat Händlerverbands. „Nicht 
einmal 20 Prozent der Händler haben un-
terschrieben.“   ■

Wollen gemein-
sam stark sein: 
(v. l.): Klaus Kleba, 
Horst Hohlheimer, 
Karl Jungheit, 
Christian Genzow, 
Wilfried Blöbaum 
und Antje Wolter-
mann 
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