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Teil�1:  Netzbereinigung durch Importeure gegenüber deutschen Händlern

Das Unternehmen in der Krise –  
die Rechte des Händlers
Von A wie Ausgleichsanspruch bis Z wie Zahlungsunfähigkeit:   
Mit dieser Ausgabe starten wir eine neue »bike und business«-Serie.

Rechtsanwalt Matthias Besier, aus-
gewiesener Kenner der Motorrad-
materie und Vertriebsrechtsspezia-
list, fungiert u. a. als Rechtsbeistand 
des Yamaha-Händlerverbandes. Er  
erläutert, wie Sie sich als Händler 
verhalten sollten, wenn Ihnen  
vom Importeur/Hersteller gekün-
digt wird. Es erwachsen nämlich 
auch Chancen aus der Krise – wie 

berechtigte Ausgleichsansprüche, 
zum Beispiel bei fehlerhaften frist-
losen Kündigungen. Das Thema 
erscheint auf den ersten Blick sper-
rig und verbirgt sich hinter juristi-
schen Fachbegriffen; es ist aber 
dennoch wichtig, weil dem Händler 
bei Berücksichtigung aller Rechts-
tipps am Ende bares Geld winkt. 

 ■ StepHAN MAderNer   

Serie

Um verstehen zu kön-
nen, welche Hinter-
gründe verantwortlich 
sind für ein komplexes 
und kompliziertes 
Vertriebsrecht, das 
sich im deutschen 
Fahrzeughandel in 
den vergangenen 
Jahren aufgebaut hat, 
bedarf es einiger Be-
merkungen. Händler 
kaufen Motorräder, 
Roller, Ersatzteile und 
Zubehör bei Liefe-
ranten und verkaufen 
diese Ware dann an 
die Endverbraucher; 
ein Vorgang, der so 
selbstverständlich ist, 
dass man ihn eigent-
lich nicht erwähnen 
müsste. Gleichzeitig 
steckt in diesem Vor-
gang für Händler und 
Lieferanten ein enor-

mes Potenzial an Chancen und Risiken. 
Dort, wo sich Händler und Lieferant in 
 zusätzlichen wechselseitigen Rechten 
und Pflichten aneinander binden und der 
Händler in die Absatz- und Vertriebsorga-
nisation des Lieferanten fest eingebunden 

ist, spricht man von einem Absatzver-
triebssystem. Es ist sowohl Korsett wie 
Schutzmantel für den Händler. Ein sozialer 
Ausgleichsmechanismus ist dieses Sys-
tem nicht. Es stehen sich zwei Unterneh-
men, ein großes (der Lieferant) und ein 
kleines (in der Regel der Händler), auf  
dem Markt in einem geregelten regionalen 
Gebiet gegenüber.
Dort jedoch, wo sich Lieferant und Händ-
ler lediglich beim einfachen Bezug der 
Ware begegnen, ohne dass der Lieferant 
dem Händler gegenüber Verpflichtungen 
über den einfachen Abverkauf hinaus auf-
erlegt, gibt es keine besondere Beziehung. 
Es liegt kein Absatzvertriebssystem vor. 
Auch wenn viel Ware vom Lieferanten an 
den Händler geliefert wird und der Händ-
ler sich auf die Produkte eines Lieferanten 
spezialisiert hat und diese im Schwer-
punkt verkauft, liegt kein Absatz- und 
 Vertriebssystem in der Rechtsbeziehung 
vor, weil sich wechselseitige Rechte und 
Pflichten nur über den Bezug der Ware 
erschöpfen und nicht darüber hinaus 
stattfinden. Nach jetziger Einschätzung 
wird man z. B. bei den Absatzstrukturen 
von Piaggio sagen können, dass kein  
Vertriebssystem und dementsprechend 
keine Eingliederung in die Absatzvertriebs-
strukturen der Händler gegenüber dem 
Importeur vorliegt.

Die Erfahrung zeigt, dass in Krisenzeiten 
viele Händler aus dem Absatzvertriebs-
system entfernt werden, was in der Regel 
geräuschvoll abläuft. Sie sind dann jeden-
falls für das von diesem Lieferanten be-
zogene Produkt vertragslos. Aufgrund der 
Regelungen, die das Absatzvertriebs-
system vorsieht, kann sich der Händler 
darauf stützen, solange er nicht gekün digt 
ist oder die Kündigungsfrist noch läuft, 
Waren zu beziehen. Bei der Kündigung 
muss sich der Lieferant an bestimmte Re-
geln halten. Die wichtigste: Die Kündigung 
muss schriftlich erfolgen, oder aber es 
muss eine von beiden Parteien akzeptierte 
und unterschriebene Aufhebungsverein-
barung vorliegen. Kündigungen werden 
oftmals in einer auffälligen Weise im Markt 
kommuniziert und sprechen sich wie ein 
Lauffeuer herum.

Wer hält Schäden vom  
Händler fern?

Für den Händler ist ein solcher Umstand 
zunächst einmal sehr unangenehm, weil 
sich der Endverbraucher in der Regel 
fragt, ob der Händler etwas falsch ge-
macht. Der Lieferant selbst hat kein Inter-
esse daran, seine Netzbereinigung dem 
Endverbraucherpublikum so zu erklären, 
dass Schaden vom Händler ferngehalten 
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wird. Ob ein solcher Schaden messbar ist 
oder Schadenersatzansprüche überhaupt 
durchsetzbar sind, bleibt offen. Denn 
 diese Rechtsposition des Händlers ist  
ungeschützt – es sei denn, der Händler 
beweist, dass während der Dauer der 
Kündigungsfrist bereits ein anderer Händ-
ler in seinem Vertragsgebiet beliefert 
wird.
Kennzeichnend für die gegenwärtig statt-
findenden Netzbereinigungen bei Yama-
ha, Honda, Suzuki & Co. ist der Umstand, 
dass oftmals keine neuen Händler durch 
den Lieferanten gefunden werden und die 
ehemals vergebenen Vertragsgebiete zur 
weißen Fläche werden. Profiteure dieser 
Maßnahmen sind dann angrenzende 
Händler, deren Umsätze partiell gestei-
gert werden. Man kann unterstellen, dass 
dieses Szenario durch die Lieferanten ge-
wollt ist, um mit einer Minderzahl von 
Händlern, die es zu stabilisieren galt, die 
Absatzstrukturen zu konsolidieren.
Die Kündigung wirkt sich für den Exklusiv- 
und den Sortimentshändler jeweils be-
sonders aus. Der Exklusivhändler verliert 
mit der Vertragskündigung nicht nur eine 
Marke, sondern die Reputation seines 
Geschäftes. Rechtlich ist dieser Umstand 
der Kündbarkeit eines Exklusivhändler-
vertrags nicht anders zu beurteilen als  
die Kündbarkeit einer bestimmten Marke 
im Sortimentsvertragshändlerverhältnis. 
Lediglich dort, wo der Exklusivdealer 

 keine andere Marke als Ersatzvertriebs-
gegenstand findet, wirkt sich dies beim 
Ausgleichsanspruchs des Händlers ne-
gativ aus.

Rettung erst durch die  
Vertragsauflösung

Andererseits ist der Verlust einer exklusi-
ven Vertriebsbeziehung aus wirtschaft-
lichen Gründen für den Händler oftmals 
die Rettung, denn er ist nicht mehr ver-
pflichtet, Vororder zu tätigen und nicht 
unerhebliches Betriebskapital zu binden. 
Der Händler wird also entweder einen 
 Lieferanten finden, mit dem er (wie am 
Beispiel Piaggios oder anderer Leicht-
kraftradhersteller) lediglich über die Kauf-
beziehung neue Fahrzeuge erhält und 
vertreiben kann, oder aber er wird sich auf 
den Handel mit gebrauchten Fahrzeugen 
konzentrieren. Zunehmend ist davon aus-
zugehen, dass kleinere Motorradmarken 
aus Italien und Spanien sowie eine Vielzahl 
asiatischer Scooter eine Ersatzvertriebs-
form für gekündigte Händler darstellen, 
die aber nicht dem bis dato geltenden 
Absatzvertriebssystem entspricht. Sie 
kann sich je nach Akzeptanz der Produkte 
ausweiten oder reduzieren. 
Daran zeigt sich, dass die Modernität, 
Kompetenz und Flexibilität von Vertriebs-
systemen letztendlich davon abhängt, 
inwieweit die Lieferanten die Erfahrungen 

und Erkenntnisse der Händler in die ei-
gene Produktplanung und Vertriebspolitik 
mit aufnehmen.
Oftmals initiieren Lieferanten schon vor 
Ausspruch einer Kündigung schriftliche 
Aufhebungsvereinbarungen mit dem 
Händler. Bei einer ordentlichen Kündigung 
bedarf es weder einer Abmahnung bzw. 
Ankündigung, noch einer Begründung. 
Anders verhält es sich bei einer fristlosen 
bzw. außerordentlichen Kündigung. Hier 
bedarf es einer vorausgegangenen schrift-
lichen Abmahnung. Typisch für die gegen-
wärtige Netzbereinigung der Importeure 
ist der Umstand, dass der Händler seine 
Verbindlichkeiten oftmals nicht mehr 
 vollständig und nicht fristgemäß und in 
einzelnen Fällen überhaupt nicht mehr 
 erfüllen kann. Ob im Händlervertrag 
 geregelt oder nicht, dies ist ein Grund,  
der zu einer Abmahnung wie aber auch 
zu einer außerordentlichen Kündigung 
führen kann.
In Folge kann der Lieferant seine gesam-
ten noch offenen Forderungen (auf teil-
angezahlte bzw. finanzierte Fahrzeuge) 
fällig stellen, von seinem Eigentumsvorbe-
haltsrecht durch Abholung der Ware Ge-
brauch machen und letztendlich damit 
das operative Geschäft des Händlers zum 
Erliegen bringen. Bei einer solchen Kün-
digungsmaßnahme ist der Händler gut 
beraten, wenn er bereits im Vorfeld fach-
kundigen Beistand organisiert. Viele die-
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ser außerordentlichen Kündigungen könn-
ten vermieden werden, wenn die Über-
bevorratung an Fahrzeugen (mit daran 
anknüpfenden Zins- und Abschlags-
zahlungen) so rechtzeitig auch über 
 Preisnachlässe abgebaut würden, dass 
die Verbindlichkeiten reduziert würden. 
Es ist unverständlich, weshalb bei einem 
zurückgehenden Markt nicht zu diesem 
Mittel gegriffen wird. Das Kündigungs-
potenzial würde sich dann entschärfen. 
Für den Lieferanten bliebe allenfalls noch 
die ordentliche Kündigung, die weitest-
gehend Ansprüche des Händlers im Rah-
men der Abwicklung erhält.

Wo der Handel Druck 
machen kann

Eine ordentliche Kündigung ist Basis für 
Verhandlungs- und Druckpositionen des 
Händlers, denn die ordentliche Kündi-
gung ist an Kündigungsfristen ge-
bunden, die im Motorradhandel in 
der Regel 12 bis 18 Monate be-
tragen. Die Drucklage, die durch 
die Einhaltung der Kündigungs-
frist zu Gunsten des Händlers 
produziert wird, ist gleicherma-
ßen Chance wie Risiko. Die 
Chance beginnt dort, wo eine 
Abkürzung der Kündigungs-
frist zur Verhandlungsmasse 
gemacht werden kann. Das Ri-
siko beginnt dort, wo die Ver-
pfl ichtung zur Vor order we-
nigstens in bescheide nem 
Maße noch besteht, wenn es 
der Markt gebietet. Die Chance 
ist begrenzt durch ein Durchver-
handeln von Abwicklungsansprüchen 
in dieser Zeit und die Schaffung neuer Li-
quidität in der Händler-Kasse. Das Risiko 
hört dort auf, wo der Händler in vernünf-
tiger Weise bezogen auf sein Territorium 
seine Ware bestellt.
Eine Aufhebungsvereinbarung ist oftmals 
der sinnfällige Ausdruck, mit dem Ersatz-
teilrückgabeansprüche gegen Vergütung, 
Ausgleichsansprüche, Abwicklung von 
Nebenansprüchen wie Entfernung der 
 Signalisation und Amortisationsersatz-
ansprüche in einem Paket geschnürt wer-
den und dem Händler Liquidität zuführen. 
Der jetzt freie Händler kann wieder auf 
dem Markt agieren. Bei alledem muss 
aber immer beachtet werden, dass Be-
endigungsmaßnahmen niemals vom 
Händler direkt ausgehen dürfen, denn da-
durch werden viele Ansprüche gefährdet, 
ja sogar verwirkt.
Ein aus einem alten Vertriebsverhältnis 
durch Aufhebungsvereinbarung entlas-
sener oder gekündigter selbstständiger 
Händler sucht sich einen neuen Liefe-
ranten und der Kreislauf beginnt von 
 vorne.
Während der bestehenden Eingliederung 

in die Absatz- und Vertriebsorganisation 
des Lieferanten durch den Vertragshänd-
lervertrag spielen zwei Begriffe eine be-
sondere Rolle: das Alleinvertriebsrecht 
und die Alleinbezugspfl icht; die Herz-
stücke eines Vertriebsvertrags. Beide Ver-
tragspunkte haben weitreichende Konse-
quenzen, und zwar sowohl während der 
ungekündigten wie auch während der ge-
kündigten Vertragsbeziehung.
Das Alleinvertriebsrecht ist in enger Ver-
bindung mit dem Vertragsgebiet zu sehen, 
das der Händler verantwortet trägt. Die 
Vergabe eines Vertragsgebiets im Händ-
lervertrag ohne Alleinvertriebsrecht ist 
denkbar; die Vergabe eines Alleinvertriebs-
rechts ohne Vertragsgebiet ist undenkbar. 
Die Regelung eines Vertragsgebiets und 
eines Alleinvertriebsrechtes ist in Deutsch-
land die Regel. Das Alleinvertriebsrecht 
gestattet dem Händler (entweder alleine 

oder aber mit einer bei Ver-
tragsabschluss geregel-

ten Anzahl weiterer 
Händler), den Vertrieb 
im Vertragsgebiet 
durchzuführen. Wäh-
rend der Vertragslauf-

zeit muss der Händler 
nicht befürchten, dass 
weitere Händler in sei-
nem Vertragsgebiet 
eingesetzt werden.

Wildern in fremdem 
Vertragsgebieten

Setzt der Lieferant trotz-
dem andere Händler ein, 

macht er sich der  Mittäterschaft 
des „Wilderns in fremdem Vertragsgebiet“ 
schuldig und ist schadenersatzpfl ichtig. 
Die Alleinbezugsverpfl ichtung gebietet es, 
dass der Händler die Vertragsware entwe-
der nur beim Lieferanten oder aber bei 
anderen autorisierten Händlern (nicht un-
bedingt mit Sitz in Deutschland haben) 
bezieht. 
Der Bezug von Waren, die außerhalb der 
Vertriebsnetze von nicht autorisierten 
Händlern angeboten werden, wäre da-
nach vertragswidrig und der Händler 
macht sich schadensersatzpfl ichtig. 
Alleinvertriebsrecht und Alleinbezugs-
verpfl ichtung sind die Pfeiler einer mittel- 
bis langfristigen Planungsgrundlage, um 
im Vertragsgebiet für Händler 
und Lieferanten Planungssi-
cherheit herzustellen. Gleich-
zeitig stellen diese beiden 
Pfeiler auch Kernstücke der 
Ein gliederung in die Absatz- 
und Vertriebsstrukturen dar. 
Bei einigen Vertriebssyste-
men (etwa  BMW) löst sich 
der Status des Alleinver-
triebsrechts auf. Dem Händ-

ler wird ein solches Allein vertriebsrecht 
nicht mehr übertragen, sondern er ist nur 
noch in der Situation, die Marktverantwor-
tung für ein bestimmtes Gebiet zu tragen. 
Der Lieferant kann also andere Händler 
einsetzen und wird nicht durch vertrag-
liche Bestimmungen daran gehindert. Ob 
gesetzliche Bestimmungen als Schutz 
ausreichend sind, 
wird die Zukunft zeigen. In jedem Fall sind 
derartige Verträge für den Händler mit 
 geringerer Schutzfunktion ausgestaltet.

Aus Abwicklungsansprüchen 
bezieht der Händler seine Stärke

In Vertragsbeziehungen zwischen solchen 
Lieferanten und Händlern, die keine Ein-
gliederung des Händlers in die Absatz- 
und Vertriebsstruktur ausweisen, fi nden 
sich regelmäßig weder Alleinvertriebs-
rechte noch Alleinbezugsverpfl ichtungen. 
Begegnen sich Händler und Lieferant 
nach Beendigung ihrer Beziehung wieder-
um auf dem Markt, dann sind das Allein-
vertriebsrecht und die Alleinbezugs-
verpfl ichtung notwendigerweise zu ver-
einbarende Vertragsinhalte, die beiden 
Vertragsparteien die nötige Rechtssicher-
heit für die Zukunft verschaffen; nicht 
 zuletzt deshalb, weil der Mustervertrag 
gegenüber auch neuen Händlern mit glei-
chem Inhalt abzuschließen ist. 
Der Händler, der durch die Übernahme 
von Marktpotenzialen in seinem Vertrags-
gebiet gekündigter Händler Vorteile ge-
nossen hat, muss nunmehr wiederum 
davon ausgehen, dass der Lieferant von 
seiner Befugnis Gebrauch macht, ent-
sprechend der vorher vereinbarten Zahl 
von Vertragshändlern, die im Gebiet des 
Händlers tätig sein durften, wieder aufzu-
füllen. Seine Marktpotenziale werden da-
durch zwangsläufi g unter Druck geraten 
und sich reduzieren. Die alten Regelungen 
werden also nach dem Ausscheiden als 
offi zieller Partner nicht überfl üssig, sie sind 
auf Eis gelegt und können nach der Ver-
tragsaufl ösung wieder aktiviert werden.
Gekündigte Händler sollten sich ihrer 
 Stärke bewusst sein, die sich mit den Ab-
wicklungsansprüchen verbindet. Sie stel-
len die Chance dar, um bei Durchsetzung 
der Abwicklungsansprüche die Liquidität 
zu reorganisieren, die benötigt wird, um 
nach der Krise neu durchzustarten.
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