SATZUNG
Verrband der FIAT Konzern-Händller und
d
–
–Servic
cebetriiebe Deutsch
D
hlands
s e.V.
vom 04. Nove
ember 19 74, einge
etragen am
m 24. Ja nuar 1975 beim
gericht Frankfurt am M
Main unter der Vereinsregister-N
Nummer 66
633.
Amtsg

§1
d Rechtsfo
orm des Verbandes
Lage, Sitz und
1. Der Verband
V
füh
hrt den Nam
men „Verba
and der Fiatt Konzern-H
Händler und
–Serrvicebetrieb
be Deutschllands e.V.“
2. Sitz und
u
Gerichttsstand dess Verbandes
s ist Frankffurt am Maiin.
G
ahr ist das K
Kalenderjah
hr.
3. Das Geschäftsja
§2
Zweck u
und Aufga
aben des Verbandes
V
s
nd ist eiin Zusam menschluss aller autorisierte
a
en Händle
er- und
De
er Verban
Se
ervicebetrie
ebe, die zu
um Fiat Au
utomobil Konzern
K
ge
ehören. Er hat sich folgende
f
Au
ufgaben ge
estellt:
1. Unterrstützung seiner
s
Mitg
glieder bei der Sicherung und dem Aufba
au ihrer
Markttposition.
2. Geltendmachung
g und Ve
ertretung berechtigte
b
er Anliegen
n und Intteressen
er gegenübe
er der Fiatt Group Au
utomobiles Germany AG,
A
den
seiner Mitgliede
Behörden und dem Zent ralverband des Deuttschen Kfz--Gewerbes (ZDK).
esondere Wahrnehmu
W
ung der in
n den Hän
ndler- und
d Serviceve
erträgen
Insbe
niede
ergelegten Mitwirkung
gsrechten mit
m dem Ziel
Z
einer p
partnerscha
aftlichen
Zusam
mmenarbeiit.
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e und Förrderung de
er gewerblichen Inte
eressen de
er Gesamth
heit der
3. Pflege
Mitglieder.
ausch kauffmännische
er, wirtscha
aftlicher un
nd technisccher Erfah
hrungen,
4. Austa
soweit diese fab
brikatsspezzifisch sind,, zum Nutz
zen der Ku nden, der Händler
d Herstellerwerks.
und des
beitung und
d Weitergab
be von Anre
egungen an
n das Hersttellerwerk.
5. Erarb
cher Intere
essen der Mitglieder durch
6. Wahrrung und Förderung gewerblic
Geltendmachung
g
und
Vertretung
von
Unte rlassungsund
en
un
nwirksamerr
allgemeiner
Widerrspruchsansprüchen
wege
Gesch
häftsbeding
gungen und
d/oder Wettbewerbsve
erstößen (U
UWG, GWB)).
M
gegenüberr der Fiatt Group
7. Wahrrung der Interessen seiner Mitglieder
Autom
mobiles Ge
ermany AG und mit ihr
i
verbund
dene Gese llschaften im Falle
von Maßnahme
M
n, Handlun
ngen oder Unterlassu
ungen die geeignet sind,
s
die
wirtsc
chaftliche Ertragskraf
E
ft der Mitgllieder beim
m Vertrieb d
der Vertrag
gswaren
und/o
oder bei der
d
Erbring
gung von Serviceleistungen zzu beeinträ
ächtigen
(insbe
esondere bei
b Margen-- und ande
eren Leistun
ngskürzung
gen). Der Vorstand
V
ist im
m Falle eines Entsche
eides der Delegierten
D
versammlu
ung (§ 5. Ziff. 3.)
berec
chtigt, die Interessen
n seiner Mitglieder au
uch mit da
afür vorges
sehenen
rechtlichen Sch
hritten, inssbesondere Zivilklage
e und Besschwerde vor
v
den
ellbehörden, gegenübe
er der Fiatt Group Au
utomobiles Germany AG und
Karte
beteilligten Dritte
en durchzu
usetzen.
§3
und Verlus
st der Mitg
gliedschafft
Erwerb u

1. Mitglied kann au
uf Antrag je
eder in derr Bundesrep
publik Deuttschland an
nsässige
Fiat Automobil
A
Konzern-Hä
ändler und Fiat Autom
mobil Konzzern-Servicebetrieb
werde
en.
A
zur Mitglie
edschaft erffolgt schriftlich über d
die Geschä
äftsstelle
2. Die Anmeldung
beim Vorstand. Die Aufnah
hme gilt mitt der Bestätigung als e
erfolgt.
M
aft endet:
3. Die Mitgliedscha
mit Tode des
s Mitgliedess oder dem
m Erlöschen der Mitglie
edsfirma;
a) m
b) mit
m der rechtskräftigen Eröffnung des Insolvenzverfahrrens über das
Ve
ermögen de
er Mitgliedssfirma;
c) du
urch Austritttserklärun g per einge
eschriebene
en Brief untter Beachtu
ung
einer Kündig
gungsfrist v
von 3 Monaten zum Ja
ahresende;
urch Verlus
st des Händ
dler- oder Servicevertr
S
rages;
d) du
e) du
urch Aussch
hluss bei V orliegen ein
nes wichtigen Grunde s auf Antra
ag des
Vo
orstands du
urch die De
elegiertenve
ersammlung. Die Aussschließung wird
wirksam mit Zugang de
er Mitteilun
ng.
…3
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beitrag wi rd auf Vorschlag
V
4. Der Mitgliedsb
des Vorsstandes von der
giertenversa
ammlung jeweils fü
ür das lau
ufende bzw
de Jahr
w. folgend
Deleg
festge
elegt.
M
eitrag berecchnet sich zuzüglich der mögliichen gese
etzlichen
Der Mitgliedsbe
Mehrw
wertsteuer.
g auch für den Fall, dass der Verband
V
vo
on der Mehrrwertsteuer befreit
Das gilt
ist, aber zur Mehrwertsteue
er optieren
n kann.
elten folgende Beitragssstufen:
Es ge
a)
b)
c)
d)

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

Konzern
n-Händler m
mit Serviceb
betrieb
Konzern
n-Händler o
ohne Servicebetrieb
Konzern
n-Kommissi onsagenten
n mit Servicebetrieb
Konzern
n-Servicebe
etriebe ohne
e Vertrieb

V
ormationen
n erfolgen für
f die jewe
eilige Beitra
agsstufe.
Die Verbandsinf
5. Jedes
s Mitglied is
st verpflich
htet, den Ja
ahresbeitrag im Vorau
us, spätestens vier
Woch
hen nach Re
echnungssttellung, zu entrichten.
mt ein Mitglied mit der Bezahlung seine
es Beitrage
es mehr alls einen
6. Komm
Mona
at in Rücks
stand und wird der Betrag
B
trottz Aufforde
erung nichtt binnen
eines
weiteren
bezahllt,
ruht
Die
Monatts
die
Mittgliedschafft.
giertenversa
ammlung entscheide
et mit ein
nfacher Me
ehrheit üb
ber den
Deleg
hieraus bedingtten Aussch luss des Mitgliedes,
M
womit derr Beitragsanspruch
nicht erlischt.
D
versammlu
ung kann auf
a Vorschlag des Vorrstandes verdiente
7. Die Delegiertenv
Mitglieder zu Ehrenmitg liedern errnennen. Die Ehren
nmitgliedsch
haft ist
agsfrei. Das
s Ehrenmitg
glied hat ke
ein Stimmrecht.
beitra
d
Erlösc
chen der Mitgliedschaft erlischt jeder A
Anspruch an das
8. Mit dem
Vereinsvermöge
en. Auch R
Rechte aus
s §§ 738 und 740 BGB stehe
en dem
cheidenden
n nicht zu. Im Fall des Ausscheid
dens von M
Mitgliedern besteht
Aussc
der Verband
V
untter den übrrigen Mitglie
edern fort.
§4
O
Organe de
es Verband
des
Die Organe des
d Verbandes sind:
1. Die Delegiertenv
D
versammlu ng
2. Die R
Regionalvers
sammlung//Mitgliederv
versammlung
3. Der Vorstand
V
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§5
Die Dellegiertenv
versammlu
ung
1. Die Delegiertenv
D
versammlu
ung ist das oberste Orrgan des V
Verbandes. Sie tritt
minde
estens jährrlich einma
al zu einer ordentlichen Jahresh
hauptversammlung
zusam
mmen. Tag
g, Zeit, Ortt und Tage
esordnung werden du
urch den Vorstand
V
minde
estens einen Monat vorher durch einfaches Schre
eiben, eMa
ail oder
Telefa
ax allen De
elegierten b
bekannt geg
geben.
age zur Tag
gesordnung
g kann jede
es Mitglied stellen. Diie Anträge müssen
Antra
14 Ta
age vor Verrsammlung sbeginn schriftlich vorrliegen.
2. Über alle Versam
mmlungen und Besch
hlüsse wird ein Protok
koll geführt. Dieses
ist vo
on der Ge
eschäftsfüh rung innerrhalb von vier Woch
hen dem Vorstand
V
zuzus
stellen. Einw
wendungen
n haben inn
nerhalb von
n acht Tage
en nach Zu
ustellung
schrifftlich zu erffolgen und werden dem bestehen
nden Protok
koll beigefü
ügt.
D
versammlu ng entsche
eidet:
3. Die Delegiertenv
senden Stim
mmen überr
a) Mit Zweidritttelmehrheitt der anwes
1.. die Wahll des 1. Vo
orsitzenden
n, des 1. Stellvertret
S
ters (Schrifftführer)
und des 2. Stellverrtreters (Sc
chatzmeiste
er) und dess 3. Stellve
ertreters
besondere
b
Aufgaben).
Ko
ommt
d ie
erforrderliche
(für
Zweidritttelmehrheitt nicht zusttande, ents
scheidet im
m 2. Wahlg
gang die
einfache Mehrheit.
2.. Satzungs
sänderung
3.. Ausschluss von M
Mitgliedern auf Vorsc
chlag des
me des Aussschlusses gemäß
g
§ 3 Abs.
A
6)
Ausnahm

Vorstandes (mit

enden Stim
mmen über
b) Mit einfacherr Mehrheit der anwese
1.. Jahresab
bschluss und
d Etat
2.. Bestellun
ng von zwe i Revisoren
n für jeweils
s vier Jahre
e
3.. Entlastun
ng des Vorsstandes
4.. Festsetzu
ung der
Rechnungsjahr

Beiträge

für

das

laufende
e

bzw.

folgende
f

5.. Beschlussfassung ü ber Maßnahmen gem. § 2 Ziff. 6
6. Und 7.
6.. Ernennun
ng von Ehre
enmitgliede
ern
ntliche Dele
egiertenverrsammlung kann bei V
Vorliegen wichtiger
w
4. Eine außerorden
de jederzeit einberufe
en werden:
Gründ
om Vorstan
nd
a) vo
b) au
uf Antrag von
v
25% de
er Delegiertten unter Angabe
A
eine
es Grundes
s an den
Vo
orstand. Die Einladung
g übernimm
mt der Vors
stand.
…5
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a
ntliche Dele
egiertenverrsammlung ist nur besschlussfähig, wenn
5. Eine außerorden
mehrr als 50% der
d
Delegie
erten anwe
esend oder vertreten sind. Ist sie
s nicht
besch
hlussfähig, tritt sie 1
14 Tage sp
päter nach
h erneuter Einladung wieder
zusam
mmen und
d ist dann
n, unabhän
ngig von den anwe
esenden Sttimmen,
besch
hlussfähig.
e hat eine Stimme. Alle
A
Abstim
mmungen e
erfolgen offfen. Auf
6. Jederr Delegierte
Antra
ag von mindestens 25% der anwesend
den Stimm
men ist sc
chriftlich
abzus
stimmen. Abstimmun
A
ngen, die satzungsgem
s
mäß der Z
Zweidrittelm
mehrheit
bedürrfen, erfolg
gen schrift lich. Stimm
menthaltungen und u
ungültige Stimmen
S
werde
en nicht miitgezählt.
V
egierten ist nur durch
h Erteilung einer schrriftlichen
7. Die Vertretung
eines Dele
Vollm
macht durch
h einen Drittten möglich.
T
ist ehrenam
mtlich. Auslagen der Delegiert
rten werde
en nicht
8. Die Tätigkeit
erstatttet.
§6
ammlungen/Mitglied
derversam
mmlung
Regionalversa
z
Jahre
e findet ein
alversammlung und im jeweils
s darauf
1. Alle zwei
ne Regiona
folgen
nden Jahr eine bunde
esweite Mittgliederversammlung statt. Ausnahmen
sind von
v
der Delegiertenve
ersammlung
g mit einfacher Mehrh
heit zu besttimmen.
Tag, Zeit, Ort und Tagesorrdnung werrden durch den Vorsta
and des Verbandes
estens einen Monat vorher durch einfaches Schre
eiben, eMa
ail oder
minde
Telefa
ax allen Mittgliedern be
ekannt geg
geben.
j
10 ang
gefangene Mitgliederr einen
2. Jede Region ist berech tigt für je
gierten zu wählen. Diie Delegierrten einer Region
R
werrden mit einfacher
Deleg
Mehrh
heit
auf
a
d
den
Regionalver
R
rsammlung
gen
und/oder
u
Mitgliederversam
mmlungen von den Mitgliedern des Verrbandes in
nnerhalb
wählt.
einer Region gew
Z
der Re
egionen leg
gen die Delegierten auf Vorschla
ag des Vorrstandes
Die Zahl
fest.
D
werden m
mit einfache
er Mehrheit der anwe
esenden Mitglieder
3. Die Delegierten
gewählt. Ebenfa
alls mit einffacher Meh
hrheit wähle
en die Dele
egierten un
nter sich
n Sprecher und einen sstellvertrettenden Spre
echer.
einen
z
gew
wählte Dele
egierte hat eine Am
mtszeit von vier Jahrren. Die
4. Der zuerst
Amtszeit jedes nachgewäh
n
et mit der A
Amtszeit de
es zuerst
lten Delegierten ende
gierten. Jed
der Delegie
erte ist durc
ch eine Reg
gionalversammlung
gewählten Deleg
abwählbar.
Verbande
es, im
5. Die Wahlen werden vom 1. Vorsitzenden des
alle von ei nem seiner Stellvertrreter, geleiitet. Der Vorstand
V
Verhinderungsfa
g der Wahl auch die Regionalspr
R
echer beau
uftragen.
kann zur Leitung
egierten od
W
des
s Regionals prechers und der Hälffte der Dele
der 25%
6. Auf Wunsch
der Mitglieder
M
einer Region
n ist eine Regionalver
R
rsammlung unter Angabe des
Grund
des an den Vorstand e
einzuberufe
en.
…6
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§7
Der Vors
stand
1. Der Vorstand des Verb
bandes be
esteht aus
s vier Sa
achkundigen bzw.
erfahrenen Personen
n und zw
war dem 1. Vorsittzenden, dem
d
1.
sache
Stellv
vertreter als Schriftfü hrer, dem 2. Stellverrtreter als S
Schatzmeis
ster und
dem 3. Stellverttreter für be
A
esondere Aufgaben.
M
des
d
Vorstan
ndes werde
en von der Delegierte
enversammlung für
2. Die Mitglieder
die Dauer
D
von vier
v
Jahren
n gewählt. Wiederwah
hl ist zulässsig. Die Mitglieder
des Vorstandes
s bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Wird jedo
och ein
ed währen d seiner Amtszeit
A
au
usschließlicch für ein anderes
Vorsttandsmitglie
Kraftffahrzeugfab
brikat tätig
g, so sche
eidet es aus
a
dem V
Vorstand aus.
a
Die
Deleg
giertenversa
ammlung wählt dann ein neues Vorstan
ndsmitglied
d. Jedes
Vorsttandsmitglie
ed ist durrch eine Delegierten
D
versammlu
ung mit einfacher
Mehrh
heit wählba
ar.
D
versammlu
ung kann auf
a Vorschlag des Vorrstandes verdiente
3. Die Delegiertenv
Vorsttände zu Ehrenvorstä
E
änden erne
ennen. Die Ehrenvorsstände hab
ben kein
Stimm
mrecht und
d sind beitra
agsfrei.
V
trifft
t
Entsccheidungen mit einfa
acher Stim menmehrh
heit. Bei
4. Der Vorstand
Stimm
mengleichheit entsche
eidet die Sttimme des 1. Vorsitzen
nden.
aben des Vo
orstandes
5. Aufga
eitung des Verbandes
V
a) Le
b) Ve
ertretung des Verb andes und
d seiner Mitglieder gegenübe
er dem
Herstellerwe
erk/Vertragsspartner zusammen
z
mit den
n Spreche
ern der
egionen
Re
c) Durchführun
ng der Bescchlüsse der Delegiertenversammllung
estellung und Abberuffung von Arbeitskreism
mitgliedern
n
d) Be
e) Eiinstellung eines
e
Gesch
häftsführers
s/einer Ges
schäftsführe
bschluss
erin und Ab
de
es Dienstve
ertrages
f) Weisungen
W
u
die
an den Geschäftsfführer/die Geschäftsfführerin und
Überwachung seiner/ih rer Tätigke
eit.
nne des § 26 BGB sind gemeinschaftlich d
der 1. Vors
sitzende
6. Vorsttand im Sin
und seine
s
drei Stellvertrete
S
er.
eitet die Delegierrtenversam mlung un
nd die
7. Der 1. Vorsitzende le
onalversammlung und
d vertritt de
en Verband
d in der Öfffentlichkeit. Ist er
Regio
in de
er Ausübun
ng seiner T
Tätigkeit ve
erhindert, vertritt de
er 1. Stellv
vertreter
bzw. bei seine
er Verhind
derung derr 2. Stellv
vertreter, bzw. bei dessen
er 3. Stellv
vertreter mit
m gleichen Rechten u
und Pflichte
en seine
Verhinderung de
e.
Stelle
8. Die Tätigkeit
T
de
er Regionalssprecher so
owie der Mitglieder de
er Arbeitsk
kreise ist
ehren
namtlich.
Regio
onalspreche
er sowie
Ausla
agenerstattung.

Mitglieder

der

Arbeitskreise
e

erhalten

eine
…7
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9. Die Mitglieder des Vo
orstandes erhalten für ihre
e Tätigkeit eine
uslagenersa
atz. Die
Tätigkeitsvergüttung und für ihre Auslagen einen Au
mlung fest..
Tätigkeitsvergüttung legt diie Delegierttenversamm
§8
Arbeitskreise
De
d kann zurr Bewältigu ng seiner Aufgaben
A
Arbeitskreis
A
se und Aus
sschüsse
er Vorstand
bilden. Die Regionals
sprecher k
können die Mitglieder dafür vorschlage
en. Die
estellung und
u
Abberufung erfo
olgt durch den Vorsttand; die Arbeitskreise und
Be
Au
usschüsse wählen unter sich ein
nen Sprech
her und ste
ellvertreten
nden Sprecher, der
je
eweils dem Vorstand über
ü
seine T
Tätigkeit Be
ericht ersta
atten muss..
§9
Geschäfts
sführung des Verba
andes
1. Ein hauptberuflicher Gesch
häftsführer//eine haup
ptberufliche
e Geschäfts
sführerin
Verbandes führen.
f
Er/
/sie darf ni cht die Intteressen
kann die Geschäfte des V
eines anderen Kraftfahrzeu
K
ugherstellers oder Kra
aftfahrzeug Händlerverbandes
s vertreten und auch nicht im direkten Wetttbewerb zu
um Fiatbzw. Importeurs
ern stehen. Über sei ne /ihre Einstellung
E
und Abberrufung ents
scheidet
Konze
der Vorstand.
V
personal wird bei vorlie
egendem Bedarf
B
vom Vorstand g
genehmigt..
2. Hilfsp
G
hrer/die Ge
eschäftsfüh
hrerin kann auf Weisu
ung des Vorrstandes
3. Der Geschäftsfü
an alllen Gesprä
ächen und Sitzungen des Verba
andes sow
wie seiner Gremien
G
teilne
ehmen.
sführer/die Geschäfttsführerin führt da
as Protoko
oll.
4. Der Geschäfts
all bestimm
mt der Verha
andlungsleiiter den Pro
otokollführe
er.
Verhinderungsfa

Im

W
de
es Vorstand
des ist derr Geschäfts
sführer/die Geschäfts
sführerin
5. Auf Weisung
berec
chtigt, Verh
handlungen
n mit dem Hersteller/
/Vertragspa
artner oderr Dritten
zu füh
hren.
§ 10
0
Auflö
ösung des Verbande
es
1. Die Auflösung
A
des Verba
andes kann nur durrch eine zzu diesem Zweck
einbe
erufene auß
ßerordentlicche Delegie
ertenversam
mmlung be
eschlossen werden.
Die Versammlung ist beschlussffähig, we
enn mehrr als 50% der
giertenstimmen anwe send sind. Der Auflö
ösungsbesc hluss beda
arf einer
Deleg
Mehrh
heit von Zw
weidrittel de
er anwesen
nden Stimm
men.
unfähigkeit der Vers
sammlung hat eine außerord
dentliche
2. Bei Beschlussu
giertenversa
ammlung n
nach erneu
uter Einladu
ung innerh
halb von 14
4 Tagen
Deleg
stattz
zufinden. Diese
D
Verssammlung ist unabh
hängig von
n der Anz
zahl der
Deleg
gierten besc
chlussfähig
g.
…8
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nwesenden Delegierte
en, eine sch
hriftliche
Sie entscheidet mit Zweidrrittel der an
etung ist fü
ür diesen Fa
all nicht mö
öglich.
Vertre
ung entsc heidet gle
eichzeitig über die Verwendung des
3. Die Versammlu
d beauftra
agt den geschäftsfü
g
Vorstand mit
m
der
hrenden V
Vermögens und
cklung und
d Auflösung
g und Löschung des Verbandes
V
beim zusttändigen
Abwic
Amtsgericht.

Frrankfurt am
m Main, den
n 02. Dezem
mber 1992
Ne
eu geschrie
eben am 02
2. Novembe
er 1999
Än
nderungen vom März 1995 und 1998 berüc
cksichtigt
Än
nderungen vom 03. November 1
1999/Kasse
el berücksichtigt
Frrankfurt am
m Main, den
n 09. Febru
uar 2000
Frrankfurt am
m Main, den
n 25. Novem
mber 2003
Frrankfurt am
m Main, den
n 13. Juni 2
2007
Frrankfurt am
m Main, den
n 19. Novem
mber 2008
Frrankfurt am
m Main, den
n 13. April 2
2011
Frrankfurt am
m Main, den
n 29. Augusst 2013

