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Handelsunternehmens
einerseits von der Strahlkraft einer bestimmten
Marke, andererseits vom
persönlichen Einsatz des
Händlers (und seiner
Mitarbeiter) abhängt. Bei
prestigeträchtigen Marken (etwa „Ferrari“)
wird die Sogwirkung
sehr groß sein, auf der
anderen Seite werden bei
einem Händler, der im
ländlichen Raum tätig ist
und weit und breit keinen Konkurrenten hat,
Neufahrzeuge
gekauft
werden, ohne daß der jeweiligen Marke eine besondere Bedeutung zukommt.
Bei der Berechnung
des Ausgleichsanspruches ist weiters die sogenannte „Abwanderungsquote“ einzukalkulieren.
Dieses Kriterium soll angeben, inwieweit die bisherigen Neuwagenkäufer
eines bestimmten Händlers auch nach Kündigung dieses Händlers der
Marke treu bleiben. Wäre nämlich zu erwarten,
daß der größte Teil der
bisherigen
Neuwagenkäufer
mit
dem
gekündigten Händler zu
einer - künftig von dem
gekündigten
Händler
vertretenen - neue Marke
wechselt, würde dem
kündigenden Importeur
kaum ein Nutzen bleiben.
Schließlich sind auch
die Vertriebskosten angemessen zu berücksichtigen. Insgesamt setzt eine exakte Berechnung
dieses Ausgleichsanspruches einige Erfahrung
voraus.

Verhalten während
der Kündigungsfrist

Nach den Bestimmungen der EG-Gruppenfreistellungsverordnung,
aber auch nach den Bestimmungen der meisten
Händlerverträge darf ein
Vertrag nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 24 Monaten aufgelöst werden. Diese relativ lange Kündigungsfrist soll es dem Händler
ermöglichen, sich neu zu
orientieren und damit die
Existenz seines Betriebes
abzusichern.
Gerade während der
Kündigungsfrist muß der
Händler aber unbedingt
darauf achten, daß er alle
vertraglichen Pflichten
einhält. Bei einem Verstoß gegen wichtige Bestimmungen des Händlervertrages könnte der
Vertrag nämlich mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. Sollte diese
Auflösung vom Händler
verschuldet sein, würde
der Händler damit auch
seinen finanziellen Ausgleichsanspruch verlieren. Hier ist durchaus eine Parallele zum Arbeitsrecht zu erkennen, wo
der gekündigte Arbeitnehmer (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) einen
Abfertigungsanspruch geltend machen
kann, während der mit
sofortiger Wirkung entlassene
Arbeitnehmer
diesen Abfertigungsanspruch verliert (wenn er
die Entlassung selbst verschuldet hat).
Fortsetzung auf der
VÖK-Seite in der nächsten KFZ Wirtschaft.
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