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Abpfiff
CHEVROLET – Zum 1. Januar 2016 wird sich die Marke aus Zentral- und  
Westeuropa fast vollständig zurückziehen.   VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

Z um 1. Januar 2016 stellt General 
Motors (GM) den Chevrolet-Ver-
kauf – mit Ausnahme von US-

Modellen wie der Corvette – in Zentral- 
und Westeuropa ein. Die Entscheidung 
für den Rückzug begründete eine GM-
Sprecherin auf AUTOHAUS-Anfrage mit 
„rein wirtschaftlichen Faktoren, die ein 
langfristiges Wachstum über ein Prozent 
Marktanteil in West- und Zentraleuropa 
nicht möglich machen.“ Mit der Fokussie-
rung auf die Volumenmarke Opel/Vaux-
hall sowie auf die Premiummarke Cadillac 
wolle GM seine Markenstrategie und sein 
Europageschäft stärken. Mit seinen Händ-
lern, deren Vertriebsverträge noch im 
Dezember mit einer Frist von 24 Monaten 
gekündigt wurden, möchte Chevrolet in 
diesen Wochen die nächsten Schritte im 
persönlichen Kontakt besprechen und 
festlegen. Dabei wollen die Amerikaner 
ihren Händlern nicht nur Serviceverträge 
über das Jahr 2015 hinaus anbieten, son-
dern auch mit ihnen über individuelle 
Unterstützungsmaßnahmen sprechen. So 
erfüllt General Motors eine Forderung des 
Vorsitzenden des Verbandes Deutscher 
Opel- und Chevrolet-Händler (VDOH), 
Thomas Bieling. Er forderte bereits un-
mittelbar nach der Bekanntgabe des 
Rückzugs Gespräche mit dem Hersteller: 
„Wir müssen auch über die vom Handel 
getätigten Investitionen reden.“ 

Keine außerordentliche Kündigung
Welche Ansprüche die einzelnen Händler 
dabei geltend machen können und welche 
weiteren juristischen Herausforderungen 
der Chevrolet-Rückzug für die Partner 
bereithält, erklärt Rechtsanwalt und Bran-
chenexperte Tim Vogels im Gespräch mit 
AUTOHAUS.

AH: Besteht für die Chevrolet-Händler auf-
grund des Rückzugs des Herstellers generell 
ein Ausgleichsanspruch im Sinne des §89b 
Absatz 1 HGB?
T. Vogels: Das wird davon abhängen, ob 
und inwieweit die Chevrolet Deutschland 
GmbH einen weiteren Vorteil hinsichtlich 
der übermittelten Kundendaten hat. Soll-
te die Chevrolet Deutschland GmbH die 
Kundendaten nicht weiter nutzen, besteht 
kein entsprechender Vorteil, so dass auch 
kein Ausgleichsanspruch besteht. Sollte 
sie allerdings die Kundendaten beispiels-
weise an eine andere Gesellschaft des GM 
Konzerns, beispielsweise an die Adam 
Opel AG, weiterveräußern, würde dies 
einen Vorteil im Sinne des § 89b Abs. 1 
HGB darstellen, wodurch den Händlern 
ein Ausgleichsanspruch zustehen würde.

AH: Besteht für die Händler ein Investi-
tionsersatzanspruch?
T. Vogels: Laut BGH existiert ein so-
genannter Investitionsersatzanspruch 
grundsätzlich nicht. Allerdings hat der 
BGH in verschiedenen Entscheidungen 
ausgeführt, dass getätigte Investitionen die 
Kündigung des Herstellers unwirksam 
machen können, da der Hersteller durch 
die Kündigung gegen Treu und Glauben 
verstößt. In diesem Fall besteht das Ver-
tragsverhältnis fort. Da im vorliegenden 
Fall die Unwirksamkeit der Kündigung 
jedoch unerheblich ist, da ab Ende 2015 
keine Neuwagen mehr zur Verfügung ste-
hen sollen, muss aus meiner Sicht gerade 
deshalb ein Investitionsersatzanspruch 
gegeben sein. Gerade in den Fällen, in de-
nen Chevrolet den Händler in jüngster 
Vergangenheit zu erheblichen Investitio-
nen veranlasst hat, obwohl Chevrolet der 
geplante Rückzug bekannt war.

AH: Ist – unabhängig von der Vertragskün-
digung durch Chevrolet selbst – eine außer-
ordentliche Vertragskündigung durch die 
Händler möglich?

T. Vogels: Allein die Ankündigung sei-
tens Chevrolet, Ende 2015 den Vertrieb in 
Europa einzustellen, dürfte einen Händler 
nicht berechtigen, die mit Chevrolet 
Deutschland GmbH bestehenden Verträ-
ge außerordentlich zu kündigen. Aller-
dings hat Chevrolet seinen Vertragspart-
nern bereits mitgeteilt, dass man den 
Vertragspartnern ein „Incentive-Pro-
gramm … für die vorzeitige Vertragsbe-
endigung“ vorstellen wird. Auch wurden 
individuelle Gespräche hinsichtlich des 
Abschlusses einer „Übergangs- und Auf-
hebungsvereinbarung“ angekündigt. 
Dementsprechend ist davon auszugehen, 
dass diejenigen Vertragspartner, die frü-
her aus dem Vertrag herauswollen, auch 
früher rauskommen.

AH: Wie wird sich der Rückzug auf das 
operative Geschäft, aber auch die Zusam-
menarbeit zwischen Händlern und Herstel-
ler auswirken?
T. Vogels: Chevrolet teilte mit, ab der 
zweiten Hälfte 2014 keine größeren Wer-
be- und Verkaufsförderungskampagnen Fo
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LESEN SIE HIER...
... welche Konsequenzen der Chevrolet-Rück-
zug aus Europa für die Händler hat.

Rechtsanwalt Tim Vogels zu den rechtlichen 
Aspekten des Chevrolet-Rückzugs
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mehr durchführen zu wollen und zu ei-
nem „Produktion auf Bestellung“-Ansatz 
überzugehen. Händlerbestellungen sollen 
erst dann produziert werden, nachdem 
diese im Produktionsbetrieb vom GM Ko-
rea beziehungsweise GM USA eingegan-
gen sind. Die Lieferung dieser Fahrzeuge 
soll dann in einem Zeitraum von 4 bis 6 
Monaten erfolgen. Dieser Ansatz ist nichts 
anderes als eine unzulässige Beschrän-
kung der Rechte der Händler. Der Händ-
ler kann seine Kunden nicht wie bislang 
mit entsprechenden Produkten beliefern 
und erleidet durch die erhebliche Verlän-
gerung der Lieferfristen einen erheblichen 
Wettbewerbsnachteil zu Händlern ande-
rer Marken.

AH: Was müssen die Händler nun im Um-
gang mit ihren Kunden beachten?
T. Vogels: Vor dem Hintergrund der 
BGH-Rechtsprechung zur Hinweispflicht 
in Bezug auf ein Auslaufmodell vertrete 
ich die Auffassung, dass grundsätzlich 
eine Hinweispflicht des Handels besteht, 
dass Chevrolet in Zukunft keine Neufahr-
zeuge mehr in Europa vertreibt.

Außerdem steht den Kunden, die vor 
der Mitteilung des Rückzuges ein Fahrzeug 
bestellt haben, welches allerdings noch 
nicht ausgeliefert worden ist, meines Erach-
tens ein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag 
zu. Dies sieht offensichtlich auch Chevrolet 
so. Zwar weist Chevrolet in den „Wichtigen 
Kundeninformationen“ auf seiner Home-
page seine Kunden darauf hin, dass ihre 
Bestellung noch wirksam sei und sie sich an 
ihren Händler wenden sollen, wenn sie ihr 
bestelltes Fahrzeug nicht mehr haben wol-
len. Die Händler sind seitens Chevrolet je-
doch darauf hingewiesen worden, dass sie 
ausschließlich bestehende Werksbestellun-
gen stornieren können. Offenbar ist Chev-
rolet der Auffassung, dass Fahrzeuge, die 
sich bereits in einem Auslieferungslager 
befinden, hiervon nicht erfasst seien. Dies 
wäre jedoch unzutreffend.

AH: Vielen Dank für das Gespräch.

KURZFASSUNG

1.   Chevrolet zieht sich zum 1. Januar 2016 
aus Europa zurück.

2.  GM möchte so seine Markenstrategie und 
sein Europageschäft stärken.

3.  Branchenanwalt Tim Vogels sieht Inves-
titionsersatzansprüche unter bestimmten 
Voraussetzungen als gegeben an.

Die passende Lösung –
für Ihr Unternehmen.

Den KÜS-Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.kues.de

Fahrzeugüberwachung mit
Sympathie und Sachverstand.
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