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VÖK-Anwalt Dr. Norbert Gugerbauer zum Thema 

Vertragskündigung
Der österreichische

Kfz-Handel ist
derzeit durch eine gewis-
se Unruhe gekennzeich-
net. Von manchen Im-
porteuren wird mehr
oder minder laut darüber
nachgedacht, ihr Ver-
triebssystem tiefgreifen-
den Änderungen zu un-
terziehen. Teilweise wer-
den derartige Änderun-
gen auch schon umge-
setzt.

Für den
einzelnen
Händler kann
dies dazu
führen, daß er
auf einmal mit
einer Kündi-
gung seines
Händlerver-
trages kon-
frontiert ist.
Damit steht
die Arbeit von
Jahren,
manchmal von
Jahrzehnten
auf dem Spiel.
Kann der
Händler in ei-
ner derartigen
Situation fi-
nanzielle Ansprüche gel-
tend machen, wie hat er
sich überhaupt zu verhal-
ten?

In den letzten Jahren
hat sich eine Rechtspre-
chung verfestigt, welche
dem gekündigten Händ-
ler einen finanziellen
„Ausgleichsanspruch“ in
analoger Anwendung der
Bestimmungen des Han-
delsvertretergesetzes zu-
erkennt. Eine derartige
Zahlung soll dem gekün-
digten Händler dafür ei-
nen Ausgleich bieten,
daß der von ihm mühsam

aufgebaute Kundenstock
künftig von einem ande-
ren Händler, oder vom
Importeur selbst genutzt
werden kann.

Der finanzielle
Ausgleichsanspruch

Zur Berechnung die-
ses Ausgleichsanspruches
sind die Deckungsbeiträ-
ge aus dem Neuwagen-
Verkauf und aus dem

Teile-Ver-
kauf heran-
zuziehen.
Und zwar
die
Deckungs-
beiträge ei-
nes durch-
schnittli-
chen Jahres,
wobei sich
der Durch-
schnitt aus
den Zahlen
der letzten
5 Jahre er-
gibt. Be-
züglich der
Ersatzteile
liegt noch
keine Ent-
scheidung

des Obersten Gerichts-
hofes vor, ob alle Ersatz-
teile, oder nur solche,
welche im sogenannten
„Barverkauf“ vertrieben
wurden, zu berücksichti-
gen sind.

Von den so ermittelten
Deckungsbeiträgen sind
nach der Rechtsprechung
verschiedene Abzüge
vorzunehmen. Vor allem
Abzüge für die soge-
nannte „Sogwirkung der
Marke“. Damit wird dem
Umstand Rechnung ge-
tragen, daß der Ver-
kaufserfolg eines Kfz-

Handelsunternehmens
einerseits von der Strahl-
kraft einer bestimmten
Marke, andererseits vom
persönlichen Einsatz des
Händlers (und seiner
Mitarbeiter) abhängt. Bei
prestigeträchtigen Mar-
ken (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 kei-
nen Konkurrenten hat,
Neufahrzeuge gekauft
werden, ohne daß der je-
weiligen Marke eine be-
sondere Bedeutung zu-
kommt.

Bei der Berechnung
des Ausgleichsanspru-
ches ist weiters die soge-
nannte „Abwanderungs-
quote“ einzukalkulieren.
Dieses Kriterium soll an-
geben, inwieweit die bis-
herigen Neuwagenkäufer
eines bestimmten Händ-
lers auch nach Kündi-
gung dieses Händlers der
Marke treu bleiben. Wä-
re nämlich  zu erwarten,
daß der größte Teil der
bisherigen Neuwa-
genkäufer mit dem
gekündigten Händler zu
einer - künftig von dem
gekündigten Händler
vertretenen - neue Marke
wechselt, würde dem
kündigenden Importeur
kaum ein Nutzen blei-
ben.

Schließlich sind auch
die Vertriebskosten an-
gemessen zu berücksich-
tigen. Insgesamt setzt ei-
ne exakte Berechnung
dieses Ausgleichsanspru-
ches einige Erfahrung
voraus. 

Verhalten während
der  Kündigungsfrist

Nach den Bestimmun-
gen der EG-Gruppen-
freistellungsverordnung,
aber auch nach den Be-
stimmungen der meisten
Händlerverträge darf ein
Vertrag nur unter Einhal-
tung einer Kündigungs-
frist von 24 Monaten auf-
gelöst werden. Diese re-
lativ lange Kündigungs-
frist 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 Ver-
stoß gegen wichtige Be-
stimmungen des Händ-
lervertrages könnte der
Vertrag nämlich mit so-
fortiger Wirkung aufge-
löst werden. Sollte diese
Auflösung vom Händler
verschuldet sein, würde
der Händler damit auch
seinen finanziellen Aus-
gleichsanspruch verlie-
ren. Hier ist durchaus ei-
ne Parallele zum Arbeits-
recht zu erkennen, wo
der gekündigte Arbeit-
nehmer (bei Vorliegen al-
ler Voraussetzungen) ei-
nen Abfertigungsan-
spruch geltend machen
kann, während der mit
sofortiger Wirkung ent-
lassene Arbeitnehmer
diesen Abfertigungsan-
spruch verliert (wenn er
die Entlassung selbst ver-
schuldet hat).

Fortsetzung auf der
VÖK-Seite in der näch-
sten KFZ Wirtschaft.
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