
E A I V T-TAG U N G

Freier Handel ohne
Kopfschmerzen
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130 Firmen aus 25 Ländern waren zur diesjährigen Tagung des  

europäischen Verbandes der unabhängigen Fahrzeughändler (EAIVT) 

gekommen. Das Interesse am sicheren Übergrenzhandel ist groß.

Für Deutschland bezifferte er den Paral-
lelmarkt auf zehn Prozent. 

Quellen und Geschäftsmöglichkeiten
Während früher viele Lkws mit Fahrzeu-
gen von und nach Italien rollten, ist der 
freie Markt heute wesentlich zersplitterter 
und unterliegt ständigen Veränderungen: 
Keine der im EAIVT organisierten Fir-
men wisse, was sie in drei Monaten han-
deln würde, weiß Belfanti. Es käme eben 
immer darauf an, was man gerade kaufen 
und verkaufen könne. „Die Hersteller mö-
gen uns oder nicht, je nachdem, ob sie 
Autos zu verkaufen haben oder nicht.“ Es 
gebe ständig neue Herausforderungen. 
Immer wieder müssen neue Quellen und 
neue Geschäftsmöglichkeiten gesucht 
werden. 

Als Drehscheibe für den freien Markt 
sieht er Belgien und die Niederlande: 
„Dort sitzen die richtig kapitalstarken Fir-

men.“ Die kaufen sehr viel in Osteuropa 
– Rumänien, Bulgarien, Polen –, viel in 
Spanien, einen kleinen Teil in Italien. Aber 
auch Leasingrückläufer aus Dänemark 
sind im Angebot. Kleinere freie Händler 
kaufen eher bei den Großhändlern ein: 
Dort bekommt man auch kleinere Men-
gen, braucht nicht so viel Kapital und auch 
das Risiko ist geringer. 

Spezialitäten aus USA

Auch ein Thema auf der Tagung: Spezial-
märkte, wie zum Beispiel der Import von 
US-Fahrzeugen. In Berlin stellte ein Enkel 
des legendären Sportwagen-Veredlers 
 Caroll Shelby eine neue „Super Snake“ 
Variante vor. Die Sportversion des Ford 
Mustang bringt bis zu 750 PS auf die Stra-
ße. Die vom neuen Importeur GU Auto 
Trade eigens nach Berlin verbrachten 

S
o gut besucht wie noch nie war die 
diesjährige Tagung des europäi-
schen Verbandes der unabhängi-

gen Fahrzeughändler (EAIVT) vom 15. 
bis 17. Juni in Berlin. 290 Teilnehmer von 
130 Firmen aus 25 Ländern waren zum 
Treffen in die Bundeshauptstadt gekom-
men, um Kontakte zu pflegen oder neue 
zu knüpfen. Denn Kontakte sind das A 
und O in diesem Geschäft, in dem auch 
viele Scharlatane unterwegs sind und 
Steuerfallen bei Übergrenzgeschäften teu-
er werden können. 

Deswegen gibt es den EAIVT. Mitglied 
kann nämlich nur werden, wer mindes-
tens zwei Bürgen hat. Das heißt: Jeder dort 
organisierten Firma bescheinigen andere 
Verbandsmitglieder ordentliches Ge-
schäftsgebaren. Auch für Gäste gibt es ein 

eigenes Kontrollsystem. Bevor jemand 
aufgenommen wird, wird seine finanziel-
le Situation gecheckt. Eine innere Gruppe 
von großen Händlern wird gefragt, ob sie 
die Leute kennen und ob es irgendwelche 
Einwände gibt. Das führt zu einer gewis-
sen Selektion. „Ein Drittel aller Anfragen 
müssen wir ablehnen“, sagt  Präsident 
Marco Belfanti.  

Sicherheit durch Selektion

Seiner Meinung nach ist das auch der 
Grund dafür, dass das Interesse an dem 
Verband immer größer wird: „Jeder weiß, 
mit einem Mitglied des EAIVT kann ich 
Geschäfte machen, weil er dieses Prozede-
re durchlaufen hat.“ Rund 250.000 bis 
300.000 Fahrzeuge werden pro Jahr von 
den hier organisierten Firmen gehandelt. 

KURZFASSUNG

Zuverlässige Einkaufsquellen und interes-

sante Absatzmöglichkeiten sind auf der 

jährlichen EAIVT-Tagung zu finden. In  

vielen Bereichen haben die freien Händler 

aber die gleichen Probleme wie der Fab- 

rikatshandel. 

»Die Hersteller mögen uns 
oder nicht, je nachdem,  

ob sie Autos zu verkaufen  
haben oder nicht.«

Marco Belfanti, EAIVT-Präsident

Die Kontaktbörse ist das Herzstück der Tagung des europäischen Verbandes der unabhängigen 

Fahrzeughändler (EAIVT). In diesem Jahr waren 290 Teilnehmer aus 25 Ländern nach Berlin ge-

kommen, um alte Kontakte aufzufrischen und neue zu knüpfen. 
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Fahrzeuge sorgten auf der Straße vor dem 
Tagungshotel für Furore. 

Einige freie Händler berichteten von 
Geschäften nach Iran, weil dort ein großer 
Nachholbedarf besteht. Ein Schweizer 
Händler bat um Angebote. Und auch ein 
Vertreter von LeasePlan sprach von Am-
bitionen, der größte Gebrauchtwagen-
händler der Welt zu werden. In den nächs-
ten sechs Monaten wolle er 1.000 Autos in 
größeren Tranchen von EAIVT-Mitglie-
dern kaufen. Dafür sei eigens ein Portal 
installiert worden. Registrierte Händler 
können auf die dort veröffentlichten Ge-
suche bieten.
 
Diesel und Digitalisierung
Abgesehen von der Beschaffung haben die 
freien Händler aber ganz ähnliche Proble-
me wie Fabrikatshändler: Auch ihnen 
macht die Dieselthematik zu schaffen. 
Und die in der Zukunft voraussichtlich 
veränderte Mobilität bringt auch sie ins 
Grübeln. Aktuell ist das zwar noch nicht 
das große Problem, so Belfanti, aber: „Das 
kommt auf uns zu.“ 

Was die Digitalisierung angeht, sei sich 
der freie Handel wohl bewusst, dass es 
Veränderungen geben wird, er lasse diese 
aber auf sich zukommen, meint der EA-

IVT-Präsident: „Das sind alles gute Unter-
nehmer. Die sind nicht ferngesteuert. Sie 
gehen ihre Probleme anders an. Jeder ar-
beitet mit seinem Geld und bekommt die 
Quittung dafür, was er macht.“ 

Die Zukunft des freien Handels sei aber 
mit der des Vertragshandels verknüpft: 

„Es kommt darauf an, wie die Fahrzeug-
vermarktung in zehn Jahren aussieht.“ 
Wenn die Hersteller zukünftig direkt über 
Internet verkaufen, brauchen sie keinen 
Vertragshandel und auch keinen freien 
Handel mehr, so die Befürchtung.  
 Doris Plate ■

HYUNDAI VERWEIGERT GARANTIE

Ein wichtiges Thema für die freien Händler in diesem Jahr war Hyundai. Seit Jahren oder sogar 

Jahrzehnten verkauft die Marke viele Fahrzeuge im freien Markt. Die nicht vertragsgebundenen 

Händler sahen sich sozusagen als zweite Vertriebsschiene für die Koreaner. Kenner der Szene spra-

chen von einem Umfang der Parallelgeschäfte von 50 Prozent. Seit dem 1. März 2017 beschränkt 

der Hersteller seine im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz angebotene 5-Jahres-

Garantie ohne Kilometerbegrenzung aber auf solche Fahrzeuge, die ursprünglich von einem auto-

risierten Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurden. Ausdrücklich nicht mehr gewährt 

werde die Garantie bei „Neufahrzeugen, die ein freier, nicht-autorisierter Händler an einen End-

kunden verkauft, selbst wenn er dieses zuvor über einen autorisierten Vertragshändler bezogen 

hat“, teilte der Hersteller seinen Vertragshändlern mit. Hyundai stoppt aber nicht die Lieferung an 

freie Händler, sondern gewährt nur die Garantie nicht mehr. 

Die Verbände der freien Händler sind sich derzeit nicht sicher, wie sie mit dem Thema umgehen 

sollen, denn selbstverständlich wollen sie die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Andererseits 

dürfte es Neufahrzeuge, die ein freier, nicht-autorisierter Händler an einen Endkunden verkauft, in 

einem geschlossenen Vertriebssystem gar nicht geben. Einige Diskutanten vertraten denn auch 

die Meinung, man müsse sich einfach an die Gesetze halten, dann gäbe es auch keine Probleme: 

Die Vermittlung mit Endkundennachweis ist völlig legal und solche Fahrzeuge haben auch eine 

Garantie. Andere wollen zukünftig lieber die Finger von Hyundai-Fahrzeugen lassen. Und wieder 

andere gehen davon aus, dass Hyundai in dieser Frage schon wieder einlenken wird, wenn der 

Druck unverkaufter Fahrzeuge nur wieder groß genug wird.    dp

Das neue Vorgehen von Hyundai in Sachen Garantie war Thema eines Diskussionsforums (v. l.): 

EAIVT-Beauftragter Dr. Thomas Herzig, Bas Wibier (früher Geschäftsführer bei Hyundai  

Motors Niederlande), EAIVT-Geschäftsführer Harry Sanne, Vizepräsident Dirk van Meir, 

Rechtsanwältin Julia Wiemer und Ansgar Klein, Präsident des Bundesverbandes freier  

Kfz-Händler (BVSK). 

Der EAIVT steht für sichere Geschäfte in einem schwierigen Umfeld (v. l.): 

Vizepräsident Dirk van Meir, Geschäftsführer Harry Sanne, Präsident 

Marco Belfanti und Schatzmeister Fritz Hackl.

In so genannten Briefkästen können die Teilnehmer ihr Interesse an einem 

Unternehmen durch das Einwerfen einer Visitenkarte bekunden.

Der neue Shelby-Importeur warb in Berlin für 

seine Produkte. 

22 13/2017

HANDEL



AUTOHAUS GOES SILICON VALLEY
8. – 15. OKTOBER 2017 

Erleben Sie Kalifornien von einer anderen Seite – auf unserer exklusiven Business-Tour!

Besuchen Sie mit uns vom 8. bis 15. Oktober 2017 die Heimat von Facebook, Google und Apple.

Die Highlights Ihrer Reise*:

• Los Angeles: „Live”-Tour durch Hollywood, Chinese Theatre, Beverly Hills, Rodeo Drive u.v.m

• Los Angeles: Besuch von Apple und Tesla

• Santa Barbara: Besichtigung von Galphin Motors, Longo Toyota und Newport Lexus

• Silicon Valley: Besuch von Google und Facebook, sowie Santa Barbara Auto Group und Capitol VW

• Silicon Valley: Besuch von German Innovaters/Accelerator Tech, Metromile

• San Francisco: „Live”-Tour mit Twin Peaks, Alamo Square, Coit Tower, Fahrt über die Golden Gate Brücke nach Sausalito

• San Francisco: Cable Car-Fahrt, anschließend Krabbenfrühstück im Hafenviertel Fisherman’s Wharf

Preise:  3.999,– Euro p.P. im DZ / 4.999,– Euro p.P. im EZ  / inkl. Flug ab/an Frankfurt, Economy Class

Alle Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei Juliane Schleicher, 

Telefon 089 203043-1141 oder juliane.schleicher@springernature.com.

Freuen Sie sich auf eine spannende und informative

Business-Tour und melden Sie sich gleich an! 
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* Änderungen vorbehalten

Anmeldeschluss 
1. August 2017




