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Der Händlervertrag  wurde 
gekündigt – was tun?
Schnelles Handeln entscheidet über Rechtspositionen

Vertragsbeziehungen zwischen Lie
ferant und Händler bestehen oft
mals seit vielen Jahren, wenn nicht 
sogar seit Jahrzehnten. Das schützt 
aber nicht davor, dass Hersteller 
und Importeure Händlerverträge 
kündigen. Das kann Exklusiv wie 
Sortimentshändler treffen, tangiert 
aber auch einzelne Lieferbeziehun
gen, die keine feste Einbindung 
eines Händlers in das Absatz und 
Vertriebssystem eines Lieferanten 
beinhalten.
Statistisch ist die Zahl der Motor
radhändler in Deutschland rück
läufig. Dabei gibt es in den neuen 
Bundesländern traditionell weniger 
Motorradhändler als in den alten. 
Die Ausdünnung greift jedoch über
all um sich. Laut den Statistiken  
des „MotorradKataloges“ (Motor 
Presse Stuttgart) ging die Zahl der 
Vertragshändler der TopTenMarken 
von 2007 bis 2012 um 370 zurück. 
Mit Ausnahme des Vertriebssystems 
von Aprilia, das sich als reine Liefe
rantenbeziehung darstellt, nutzen 
die übrigen aufgezählten Marken 

BMW, Ducati, HarleyDavidson, 
Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, 
Triumph und Yamaha ein selektives 
Vertriebssystem. Das bedeutet, 
dass die Händler in die Absatz und 
Vertriebsstruktur des Lieferanten 
mustervertragsmäßig mit weitge
henden Pflichten eingebunden 
sind.

Aus unserer Tabelle lässt sich ab
lesen, dass der Lieferant ohne Ver
triebsbindungssystem (Aprilia) sich 
von den meisten Händlern getrennt 
hat. Dies ist nachvollziehbar, da 
Rechte und Pflichten sich über ei
nen Mustervertrag nicht so regeln, 
dass der Händler nach der Kün
digung Abwicklungsansprüche im 
Sinne von Ausgleichs oder Ersatz
teilrückgabeansprüchen gegen 
Vergütung geltend machen kann. 
Solche Ansprüche erschweren  
den anderen Marken die Kündigung 
ihrer Händler. Die Händler, die einen 
ApriliaVertrag besitzen oder daran 
interessiert sind, sollten sich daher 
die Frage stellen, ob ein solches 
Vertragsverhältnis hinreichende 
Planungssicherheit für die Zukunft 
mit sich bringt. Auszuschließen ist 
das nicht; es hängt, wie so oft, 
 immer von der Akzeptanz der 
 Produkte am Markt ab. Die Risiken 
sind aber nicht zu übersehen. 
Der mögliche Einsatz neuer Aprilia
Händler in der Nähe eines ansäs
sigen und von diesem geführten, 

MotoRRad-HändleRnetze
2007 2012 Differenz

Aprilia 300 140 160

BMW 176 150 26

Ducati 91 78 13

Harley-D. 65 65 +/0

Honda 324 279 45

Kawasaki 253 250 3

KTM 147 133 14

Suzuki 451 342 109

Triumph 80 70 10

Yamaha 385 395 +10

Summe 2272 1902 370

Quelle: Motorrad-Katalog 2007 und 2012, Motor 
Presse Stuttgart

Teil 2:  Fehlerhafte fristlose Kündigung – angriffsmöglichkeiten für Händler

Das Unternehmen in der Krise –  
die Rechte des Händlers
Von a wie ausgleichsanspruch bis z wie zahlungsunfähigkeit:   
teil 2 der »bike und business«-Serie in Sachen Recht

Rechtsanwalt Matthias Besier, aus
gewiesener Kenner der Motorrad
materie und Vertriebsrechtsspezia
list, fungiert u. a. als Rechtsbeistand 
des YamahaHändlerverbandes. 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. 
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aber nicht geregelten Vertragsge
biets birgt Risiken.
Gekündigt wird:
a) ordnungsgemäß,
b) außerordentlich oder
c)  wegen des Auslaufens eines be

fristeten Händlervertrages.
Ordnungsgemäße und fristlose 
Kündigungen haben sowohl ge
meinsame als auch auch unter
schiedliche formelle Voraussetzun
gen, um wirksam zu sein.
Die gemeinsamen Voraussetzun
gen bestehen darin, dass alle ver
traglichen Vereinbarungen (auch 
solche, die zur Beendigung führen) 
schriftlich niedergelegt sein müssen. 
Ohne eine schriftliche Kündigung 
kann ein solches Vertriebsverhältnis 
nicht beendet werden! Das betrifft 
auch die Vertragsbeziehung, die 
sich in einer reinen Lieferbeziehung 
erschöpft und die einem selek
tiven Vertriebssystem nicht ent
spricht (z. B. Aprilia).
Eine weitere gemeinsame An
forderung an solche Kündi
gungen ist der Umstand, 
dass von der richtigen Per
son unterschrieben werden 
muss. Gerade bei Vertriebs
systemen, die mit einer ge
wissen Regelmäßigkeit ihre 
„Organe“ (in der Regel ihre 
Geschäftsführer) auswech
seln, besteht oftmals Unklar
heit, wer die Kündigung zu 
 unterschreiben hat. Ein Blick ins 
 Handelsregister und auf die dortige 
Eintragung bringt schnell Klarheit. 
Allerdings muss nach Erhalt der 
Kündigung ohne schuldhaftes Zö
gern reagiert werden. Wenige Tage 
entscheiden über die Rechtsposi
tion des Händlers.
Eine Begründung muss, jedenfalls 
in der MotorradHandelsbranche, 
für die Kündigung nicht geliefert 
werden. Gleichwohl enthalten Kün
digungsschreiben oftmals Gründe. 
Im Gegensatz zu einer fristlosen 
Kündigung muss eine ordnungsge
mäße Kündigung nie gerechtfertigt 
werden. Das ist auch vollkommen 
in Ordnung. In einer freien Markt
wirtschaft begegnen sich zwei 
 Unternehmen und gehen eine 
 Geschäftsbeziehung ein. Die Ge
schäftsbeziehung kann auch wie
der gelöst werden. 
Da eine ordnungsgemäße Kündi
gung immer eine Umstellungsfrist 
nach sich zieht, sind die Belange 
des Gekündigten stets gewahrt, 
wenn die Umstellungs oder Kündi
gungsfrist gewahrt ist. Einen Aus
nahmefall stellen schikanöse, treu 

oder sittenwidrige ordnungsge
mäße Kündigungen dar. Solche 
Sachverhalte im Einzelnen darzu
legen ist möglich, wenn auch 
schwierig und in der Regel mit en
ormem Recherche und Arbeitsauf
wand verbunden. In den Händler
verträgen ist oftmals die Rede von 
einer Kündigungsfrist. Diese beläuft 
sich auf mindestens zwölf Monate. 
Werden Vertragsverhältnisse ord
nungsgemäß gekündigt und wird 
die festgelegte Kündigungsfrist un
terschritten, kann der Händler gel
tend machen, dass er eine längere 
Umstellungsfrist benötigt, um die 
Abhängigkeit von seinem bishe
rigen Lieferanten aufzulösen und 
ein neues Produkt zu fi nden. Ein 
solcher Anspruch ist einklagbar.

Bei der fristlosen 
Kündigung 

kommen zwei 
besondere 
Voraus
setzungen 
hinzu. 
1. Es muss be
reits eine Ab
mahnung er
folgt sein. Die 

Vertragshänd
ler kennen dies 

aus dem Perso
nalwesen; auch 
dort spielt die 

 Abmahnung für 
 eine Kündigung eine 

besondere Rolle. Die ordnungsge
mäße Kündigung im Händlerrecht 
bedarf keiner Abmahnung, wohl 
aber die außerordentliche bzw. 
 fristlose Kündigung. Der Sachver
halt, der in der Abmahnung erwähnt 
ist, muss so deutlich umrissen sein, 
dass der Händler erkennen kann, 
was er aus der Sicht des Lieferanten 
falsch gemacht hat. Die Abmah
nung muss ihrer Formulierung 
nach darauf ausgerichtet sein, dass 
der Händler dieses vom Lieferanten 
kritisierte Verhalten ändern muss – 
und mit einer außerordentlichen 
Kündigung zu rechnen hat, wenn 
er das nicht tut. 
In Krisenzeiten sind Abmahnungen 
oft damit begründet, dass der 
Händler Lastschriften hat platzen 
lassen, dass er Verbindlichkeiten 
nicht ausgleicht und dass er Voror
der nicht oder unzureichend tätigt.
Diese schlagwortartigen Begrün
dungen sind meistens die Spitze 
eines Eisberges, der bei analy
tischer Betrachtung auch den Lie
feranten nicht immer einwandfrei in 
seinem Verhalten erscheinen lässt. 

Händler sind also gut beraten, wenn 
sie bereits im Vorfeld, bei Erhalt sol
cher Abmahnungen, mit fachkun
diger Hilfe reagieren. 
2. Die zweite Voraussetzung einer 
fristlosen Kündigung besteht darin, 
dass höchstens zwei Monate zwi
schen Abmahnung und fristloser 
Kündigung liegen dürfen. Wird die
ser Zeitraum überschritten, dann 
unterstellt man, dass der Abmahn
grund nicht so bedeutsam ist, als 
dass eine fristlose Kündigung hier
auf gestützt werden dürfte. Diese 
Sicht der Dinge ist vereinfacht. 
 Oftmals stellt sich die Situation 
komplizierter dar, insbesondere 
wenn mehrere Abmahnungen über 
einen längeren Zeitraum verteilt vor
genommen werden. Auch hier wird 
ein Händler ohne Rechtsbeistand 
seine Position kaum verteidigen 
können.
Ordnungsgemäße oder fristlose 
Kündigung entscheiden oftmals 
über die Abwicklungsansprüche. 
Das hängt damit zusammen, dass 
die Abwicklungsansprüche bei ei
ner ordnungsgemäßen Kündigung 
regelmäßig erhalten bleiben. Ord
nungsgemäß gekündigt wird in der 
Regel durch den Lieferanten, wenn 
er Netzbereinigungen durchführt 
oder aber, wenn er mit der Aus
übung der Marktverantwortung des 
Händlers im Marktgebiet nicht ein
verstanden ist. Der Händler könnte 
aus der Sicht des Lieferanten zu 
wenig verkauft haben. In diesem 
Fall erwägen die Lieferanten ord
nungsgemäße Kündigungen, bei 
denen die Abwicklungsansprüche 
erhalten bleiben.

Schuldhaftes Verhalten

Hat ein Händler sich vertragswidrig 
verhalten, wird er deswegen abge
mahnt, und wird ihm – weil er sein 
vertragswidriges Verhalten nicht 
abstellt – fristlos gekündigt, besteht 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
Abwicklungsansprüche, insbeson
dere Ausgleichsansprüche und 
der Ersatzteilerückgabeanspruch 
gegen Vergütung, verwirkt sind. 
Aber auch hier gibt es Ausnahmen. 
So hat z. B. ein Händler, der in die 
Insolvenz geht, weil er entweder 
überschuldet oder zahlungsunfähig 
ist (und damit zum Beispiel die 
 Forderungen seines Lieferanten 
nicht mehr bedienen kann), nach 
der Rechtsprechung gleichwohl 
 einen Ausgleichsanspruch. Simpel 
ausgedrückt: Die Begründung liegt 
in der Überlegung, dass Zahlungs

auch die Vertragsbeziehung, die 
sich in einer reinen Lieferbeziehung 
erschöpft und die einem selek
tiven Vertriebssystem nicht ent

Eine weitere gemeinsame An
forderung an solche Kündi

systemen, die mit einer ge

seln, besteht oftmals Unklar
heit, wer die Kündigung zu 
 unterschreiben hat. Ein Blick ins 

Kündigung 

ler kennen dies 
aus dem Perso
nalwesen; auch 
dort spielt die 
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 eine Kündigung eine 
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unfähigkeit oder Überschuldung 
kein schuldhaftes Verhalten ist. Nur 
schuldhaftes Verhalten, das zur 
 Gefährdung der Vertragsbeziehung 
führte, hat auch den Verlust der 
Ausgleichsansprüche zur Folge.
Andererseits soll ein Händler, der  
Zahlungen oft nicht oder nicht 
rechtzeitig geleistet hat, nach Ab
mahnung fristlos gekündigt werden 
können und damit auch seinen 
 Ausgleichsanspruch verlieren. Ein 
solcher Händler, so die Lesart der 
Lieferanten, habe die Existenz der 
Lieferbeziehung schuldhaft durch 
dieses Verhalten gefährdet. Unter
stellt man, dass Zahlungsverzöge
rungen und Insolvenz letztlich auf 
der gleichen Grundlage beruhen, 
dann zeigt sich an dieser Stelle, 
dass unterschiedliche Ergebnisse 
für die Existenz von Ansprüchen  
die Beurteilung der Rechtslage 
kompliziert gestalten. Eine Lösung 
ist für diese Widersprüchlichkeit 
derzeit nicht in Sicht.
Eine ordnungsgemäße Kündigung, 
aber auch eine fristlose Kündigung 
muss dem Händler zugestellt wer
den. Der Beweis für die Zustellung 
ist vom Lieferanten zu führen. Die 
Frage, in welcher Form welche Kün
digung versendet werden kann und 
damit rechtswirksam ist, ist Gegen
stand vieler gerichtlicher Auseinan
dersetzungen. Ausschlaggebend 
ist, welche Regelungen in den 
Händlerverträgen enthalten sind.
Liegt eine rechtsunwirksame, ord
nungsgemäße oder fristlose Kündi
gung vor, fangen die strategischen 
Überlegungen, wie man damit um
geht, erst an. Mit den Kündigungen 
einher geht in der Regel das Ab
schalten bzw. die Verweigerung des 
Zugriffs auf Bestellsysteme, Händ
lerportale und – was bei einer un
wirksamen fristlosen Kündigung für 
den Händler am schlimmsten ist – 
die sofortige Entfernung aus der im 
Internet geführten Liste des Liefe
ranten über autorisierte Händler.
Die Interessenlage des Lieferanten 
ist an dieser Stelle genauso kompli
ziert wie die Interessenlage des 
Händlers. Wenn der Lieferant da
von ausgeht, dass seine fristlose 
Kündigung wirksam ist, muss er 

dafür sorgen, dass andere autori
sierte Händler beim gekündigten 
Händler nicht mehr bestellen oder 
diesen weiter beliefern dürfen. 
Querbelieferungen zwischen auto
risierten und nicht autorisierten 
Händlern können verboten werden 
und davon machen die Lieferanten 
auch Gebrauch. Querlieferungen 
zwischen autorisierten Händlern 
der gleichen Marke sind dagegen 
rechtens. Ist allerdings die Kün
digung unwirksam, entsteht für  
den betroffenen Händler enormer 
Schaden. In diesen Fällen sollte 
möglichst schnell Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit geschaffen 
werden.

Juristischer Beistand

Ein Mittel hierfür ist die einstweilige 
Verfügung auf Belieferung. Sie setzt 
allerdings voraus, dass der betrof
fene Betrieb durch die durch die 
fristlose Kündigung ausgelöste 
Nichtbelieferung in eine Existenz
krise gerät. Das ist schwer glaub
haft zu machen und oftmals auch 
nur bei Exklusivbetrieben möglich. 
Von derartigen Rechtsmitteln kann 
man auch nur zurückhaltend 
 Gebrauch machen, denn dahinter 
steht immer die Überlegung, dass 
man einem Lieferanten aufzwingt, 
mit einem anderen Unternehmen 
Geschäfte zu machen. Das ist für 
die freie Marktwirtschaft wesens
fremd.
Denkbar ist in diesem Zusammen
hang auch, dass der fristlos gekün
digte Händler eine Lieferbeziehung 
zu einem anderen autorisierten 
Händler aufbaut und im Wege einst
weiliger Verfügung gegenüber dem 
Lieferanten feststellen lässt, dass 
der andere autorisierte Händler ihn 
noch beliefern darf. Ob dies für eine 
mittlere oder langfristige Bedarfs
planung allerdings ausreichend ist, 
sei dahingestellt. An einer Klärung 
des Belieferungsanspruchs des 
Händlers gegenüber dem Liefe
ranten durch eine ordentliche Klage 
führt hier kein Weg vorbei.
Eleganter – aber langwieriger – ist 
die Geltendmachung von Schaden
ersatzansprüchen bei einer nach

gewiesenen, rechtsunwirksamen 
fristlosen Kündigung. Kombiniert 
mit Ausgleichs und Ersatzteilrück
gabeansprüchen gegen Vergütung 
und eventuell auch Amortisations
ansprüchen für getätigte, aber noch 
nicht in die Amortisation gebrachte 
Investitionen, ist dies eine Vorge
hensweise, die von den Gerichten 
prinzipiell eher akzeptiert werden 
kann.
Insgesamt lässt sich die Interessen
lage des Händlers, der eine Kündi
gung erhalten hat, so zusammen
fassen: Der gekündigte Händler 
bedarf sorgfältiger Beratung, wenn 
es Anhaltspunkte für die formelle 
und inhaltliche Unwirksamkeit der 
Kündigung gibt. Der Händler muss 
dabei äußerst schnell reagieren. 
Ihm ist zu raten, sich bereits bei Er
halt einer Abmahnung fachkundiger 
Hilfe zu bedienen.
Es ist nicht zu verkennen, dass der
artige Verfahren den Händler logis
tisch, aber auch finanziell fordern. 
Die Beschaffung von Informationen 
ist grundlegend für die Geltend
machung von Händleransprüchen. 
Sie ist zeit und personalintensiv.  
Da derartige Verfahren bei Gericht 
teuer sind, ist ein Höchstmaß an 
Verantwortungsbewusstsein von 
Händler und beratendem Anwalt 
erforderlich. Entscheidend ist, was 
am Ende dabei herauskommt. 
Jedem Händler ist zu empfehlen, 
bereits bei Erhalt einer Mahnung 
den juristischen Beistand von fach
kundigen Kräften so zu organisie
ren, dass die Kündigung vermieden 
wird. Investitionen an dieser Stelle 
sind meistens geringer und über
schaubarer, als die Notmaßnahme 
nach einer Kündigung.
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