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» Vernünftige Arbeits-
grundlage geschaffen «
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Der Verband der deutschen Jaguar Land Rover Vertragspartner und der 
Importeur haben ihren Streit um den Margenleitfaden 2018 beigelegt. 
Doch es gibt noch einige Baustellen.

spräch wusste ich, jetzt ist Jan-Kas van der 
Stelt auf dem deutschen Markt angekom-
men“, fasst Rolf Weinert zusammen. 

Modellfamilienverpflichtung vom Tisch
Die Modellfamilienverpflichtung ist nun-
mehr in der jetzigen Fassung vom Tisch. 
Der Importeur kündigte an, diesen Punkt 
komplett zu überarbeiten und einen neu-
en Vorschlag zu präsentieren. Bei der La-
gerhaltung einigte man sich darauf, diese 
nicht margenrelevant in Pilotbetrieben zu 
testen und nach Vorliegen der Ergebnisse 
erneut zu diskutieren. Dieses Gesprächs-
ergebnis wurde auf der Mitgliederver-
sammlung sehr positiv aufgenommen. 
„Der Handel kann sich jetzt mit voller 
Kraft auf die Herausforderungen des 
Marktes konzentrieren und sowohl die 
Verkaufszahlen als auch die Betriebser-
gebnisse in eine positive Richtung brin-
gen“, hieß es. JLRD kündigte im Vorfeld 
an, im vierten Quartal 2018 eine neue 
Verhandlungsrunde für den Margenleit-
faden mit dem Händlerverband zu starten 
und rechtzeitig die Zielzahlen für 2019 
gemeinsam abzustimmen.

Noch offene Punkte
Dennoch bleibt viel zu tun für den Verband: 
Die nach wie vor unzureichende Situation 
der Teileversorgung und die verbesserungs-
würdige Qualität der angelieferten Fahrzeu-
ge wurde von den Händlern moniert. Die 
Anwesenden beklagten außerdem die man-
gelnde Unterstützung bei den Euro-5-Rück-
läufern und unzureichende Finanzierungs-
programme beim Neuwagenabsatz. Der 
Hersteller habe mit den zuletzt erreichten 
Kompromissen aber gezeigt, dass er bereit 
ist, auf die Händler einzugehen und sich den 
Diskussionen zu stellen, damit ein gemein-
samer Erfolg im Markt erreicht werden 
kann, so Weinert. Doris Plate ■

M
anchmal hilft es doch, noch mal 
darüber zu reden: „Wir haben 
jetzt eine vernünftige Arbeits-

grundlage geschaffen.“ Dieses Resümee 
zog der Präsident des Verbandes der deut-
schen Jaguar Land Rover Vertragspartner 
(VDJL) Rolf Weinert nach der Beilegung 
eines Streits mit dem Importeur um den 
Margenleitfaden 2018. Die fast vollzählig 
erschienenen Mitglieder des VDJL akzep-
tierten den gefundenen Kompromiss auf 
einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung am Dienstag in Oberursel. 

Zu dieser war es gekommen, weil Jaguar 
Land Rover Deutschland (JLRD) den Mar-
genleitfaden 2018 ohne die dafür verpflich-
tende Abstimmung mit dem Verband an das 
Netz verschickt hatte. Darin enthalten waren 
einige Regelungen, die der Handel nicht ak-
zeptieren konnte. Zum Beispiel ging es um 
die Verpflichtung der Autohäuser, eine be-
stimmte Anzahl Fahrzeuge aus allen Mo-
dellfamilien des Herstellers abzunehmen. 
Da es in der Land-Rover-Palette Fahrzeuge 
sehr unterschiedlicher Ausrichtung gibt, die 
unter der Marke Range Rover zum Beispiel 
eher ein gehobenes Stadtpublikum anspre-
chen und andererseits auch eher robuste 
Modelle wie den Discovery, die eher auf 

dem Land gefragt sind, sahen sich die Händ-
ler nicht in der Lage, dieser Verpflichtung 
nachzukommen. Denn je nach ihrer Ver-
kaufsregion verzeichnen sie bessere Verkäu-
fe in der einen oder anderen Richtung. Hin-
zu kam eine Verpflichtung zur Lagerhaltung 
in Höhe von 20 Prozent des Gesamtvolu-
mens. Auch dies würde dem Handel zu viel 
Liquidität entziehen, so die Kritik. 

Van der Stelt angekommen
Weil zunächst keine Einigung mit dem 
Importeur über diese und andere Punkte 
erzielt werden konnte, stand eine Eskala-
tion der Auseinandersetzung im Raum. 
Deswegen lud der VDJL zur außerordent-
lichen Versammlung, um sich der Rü-
ckendeckung seiner Mitglieder zu versi-
chern. Laut Satzung muss hierzu mindes-
tens drei Wochen vorher eingeladen wer-
den. Diese Zeit wurde von beiden Parteien 
intensiv für Gespräche genutzt. Bei einem 
Acht-Augen-Gespräch am 9. Mai in Kron-
berg zwischen JLRD-Geschäftsführer Jan-
Kas van der Stelt, VDJL-Präsident Rolf 
Weinert und den Anwälten Klaus Littau 
und Uwe Brossette konnten die strittigen 
Punkte des Margenleitfadens ausgeräumt 
und korrigiert werden. „Nach diesem Ge-

Die außerordentliche Mitgliederversammlung des VDJL war gut besucht.
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