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Ihr gutes Recht auf Geld

Das Unternehmen in der Krise 
– die Rechte des Händlers
Von a wie ausgleichsanspruch bis Z wie Zahlungsunfähigkeit:  
teil 3 der »bike und business«-Serie in Sachen Recht

Matthias Besier 
ist seit 1980 als 
Rechtsanwalt in 
Frankfurt am 
Main tätig. Er 
berät und vertritt 
mittelständische 
Unternehmen und 
ist ein erfahrener 
Prozessanwalt.

1.  netzbereinigungen durch Importeure gegenüber deutschen 
Händlern 12/2011

2.  Fehlerhafte fristlose Kündigungen –  
angriffsmöglichkeiten für Händler 3/2012

3.  Der Ausgleichsanspruch als Abwicklungsanspruch 4/2012
4.  Der ersatzteilrückgabeanspruch gegen Vergütung 5/2012
5.  Das Crash-Help-net und seine Bedeutung für den Motorrad-

handel 6/2012
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nach Beendigung eines Händler-
vertrags ist  jeder Händler aufge-
rufen, einen etwaig bestehenden 
ausgleichsanspruch bei seinem 
Lieferanten  anzumelden.  Das 
Recht zur geltendmachung eines 
ausgleichsanspruchs ist im Han-
delsgesetzbuch  (HgB)  geregelt 
und findet sich in § 89 b wieder. 
Der  Sinn  des  ausgleichsan-
spruchs, der dem Händler gegen-
über dem Lieferanten zusteht, ist 
kein sozialer ausgleich, sondern 
ein Wirtschaftsausgleich. Dieser 
Wirtschaftsausgleich  hängt  an 
zwei grundsätzlichen Interessen-
lagen.
1.  Der  Händler  kann  nach  der 
 Beendigung des Vertragsverhält-
nisses  in der Zukunft keine ge-
winne  mit  dem  Verkauf  neuer 
 Motorräder des Lieferanten mehr 
machen. 

2. Der Lieferant kann über die ein-
setzung weiterer Händler an dem 
Schaffenswerk des gekündigten 
Händlers ansetzen. Dessen Be-
mühungen, das Produkt des Lie-
feranten in seinem Vertragsgebiet 
bestmöglich zu vermarkten, haben 
zu einer Kundenbindung geführt, 
die mit der Kündigung des Händ-
lers nicht einfach aufhört, sondern 
weitergeht – sei es über einen neu 
eingesetzten Händler oder über 
andere Händler, die in angrenzen-
den gebieten die Marktverantwor-
tung des gekündigten Händlers in 
dessen gebiet übernehmen.

gesetzgeber schafft 
 gerechtigkeit
Der gesetzgeber hat mit § 89 b 
HgB einen ausgleich vorgesehen 
für den Verlust des Händlers einer-

seits und den Vorteil des Lieferan-
ten andererseits.
Voraussetzung  für  einen  aus-
gleichsanspruch ist zum einen die 
eingliederung des Händlers in ein 
absatz- und Vertriebssystem des 
Lieferanten. aus dieser eingliede-
rung muss sich ergeben, dass der 
Vertragshändler  seiner  Stellung 
nach  die  gleichen  Rechte  und 
Pflichten hat wie ein Handelsver-
treter, dessen Position im gesetz 
ausführlich geregelt ist.  Wesentliche 
Punkte einer solchen  eingliederung 
sind die Bezugspflicht der Ware 
beim  Lieferanten,  die  Berichts-
pflicht über getätigte geschäfte 
und Marktentwicklungen, die offen-
barungspflicht spezifischer Buch-
haltungsvorgänge, Vorordern, die 
Unterwerfung in eine überregiona-
le Werbestruktur, die vom Lieferan-
ten mitorganisiert wird usw.
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Rechtsanwalt Matthias Besier, aus- 
gewiesener Kenner der Motorrad-
materie  und  Vertriebsrechts-
spezialist, fungiert u. a. als Rechts-
beistand  des  Yamaha-Händler-
verbandes. er erläutert, wie Sie 
sich als Händler verhalten sollten, 
wenn  Ihnen  vom  Importeur/ 
Hersteller gekün digt wird. es er-
wachsen nämlich auch Chancen 
aus der Krise – wie berechtigte 

ausgleichsansprüche,  zum Bei-
spiel  bei  fehlerhaften  fristlosen 
Kündigungen.  Das  thema  er-
scheint auf den ersten Blick sper-
rig und verbirgt sich hinter juristi-
schen Fachbegriffen; es  ist aber 
dennoch wichtig, weil dem Händ-
ler  bei  Berücksichtigung  aller 
Rechts tipps am ende bares geld 
winkt. 
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dem einstandspreis nähert) nicht 
mit einer entsprechenden Vorteils-
reduzierung auf Lieferantenseite 
verbunden ist.  Im gegenteil: Die 
Vorteile des Lieferanten können 
höher  liegen als die Provisions-
verluste  des  Vertragshändlers. 
gegenstand künftiger entschei-
dungen  wird  daher  die  Frage 
sein, wie die Vorteile des Lieferan-
ten zu bemessen sind. Vorstellbar 
ist,  dass  der  Lieferant  bei  der 
 Bemessung  des  ausgleichs-
anspruchs  dazu  verpflichtet 
sein könnte, seinen gewinnanteil 
offenzulegen,  der  mit  dem  ab-
verkauf  der  Fahrzeuge  an  den 
Händler in der Vergangenheit ge-
genüber seinem Vor- oder Konzern-
lieferanten verbunden war. 
Stellt der Händler die Daten detail-
liert zusammen, hat er zu Beginn 
des anzumeldenden ausgleichs-
anspruchs  einen  gewissen  ar-
beitsaufwand. ein Mehrfachkunde 
ist ein Kunde, der  innerhalb von 
fünf Jahren wenigstens zwei Fahr-
zeuge der gleichen Marke bei dem 
gekündigten  Händler  erworben 
hat. grundlage der ermittlung der 
Mehrfachkunden sind wiederum 
die  letzten fünf Jahre, gerechnet 
vom  Zeitpunkt  der  beendeten 
 Vertragsbeziehung  an.  Um  also 
den ältesten Mehrfachkunden zu 
ermitteln,  muss  man  praktisch 
zehn Jahre in die Vergangenheit 
zurückgehen. 

Die bekannte 
„Münchner Formel“
Zur Klärung des Begriffs „Mehr-
fachkunde“  hat  es  zuletzt  viele 
entscheidungen der obergerichte 
gegeben. geklärt wurde z. B. der 
Umstand, dass auch bei nament-
licher Unterscheidung, gleichwohl 
vorliegenden Familienverhältnis-
sen (z. B. ehemann/ehefrau;  Vater/
Kinder; Bruder/Schwester usw.) 
Mehrfachkunden vorliegen. Das 
gleiche gilt bei Fahrschulen, wenn 
diese als gesellschaft ein Motor-
rad neu erwerben und dann der 
geschäftsführer privat ebenfalls 
eines kauft. Diese Kette lässt sich 
beliebig  weiterentwickeln  und 

Weitere  Voraussetzung  für  das 
Bestehen eines solchen anspruchs 
ist die Bereitstellung von Daten 
durch den Vertragshändler. Diese 
Daten  bestehen  in  namen  und 
adressen  der  Kunden,  die  der 
Händler beliefert hat. In der Regel 
geschieht  dies  durch  die  Frei-
schaltung von garantien oder aber 
in  der  Übermittlung  der  Daten 
zum Zweck der besseren organi-
sierung von Rückruf- und Werbe-
maßnahmen. Da in der Regel alle 
Vertriebsverträge schriftlich sind, 
beweisen sie, dass die entspre-
chenden  Rechte  und  Pflichten, 
wie sie hier geschildert sind, vor-
liegen. 
Liegt eine ordnungsgemäße Kün-
digung des Lieferanten vor, gibt es 
keinen Zweifel, dass ein solcher 
ausgleichsanspruch besteht. Hat 
jedoch der Lieferant eine fristlose 
bzw. außerordentliche Kündigung 
ausgesprochen,  bedarf  es  der 
 Unterscheidung. Dort, wo diese 
art der Kündigung aufgrund eines 
Verhaltens des Vertragshändlers 
zustande kam, ist der ausgleichs-
anspruch zweifelhaft. Das gesetz 
schließt  für  solche  Fälle  diesen 
anspruch aus.

ansprüche binnen 
Jahresfrist melden
Der ausgleichsanspruch ist  binnen 
eines  Jahres  nach  Beendigung 
des Vertragshändlerverhältnisses 
beim Unternehmer anzumelden. 
es empfiehlt sich unbedingt die 
Schriftform. eine mögliche Formu-
lierung lautet: „nach Beendigung 
meines Vertragsverhältnisses zu 
Ihnen  am  .................  melde  ich 
hiermit  meinen  handelsrecht -
lichen ausgleichsanspruch nach 
§ 89 b HgB rechtsanalog an. eine 
Bezifferung erfolgt zeitnah in an-
gemessener Weise.“
Im  Bereich  der  motorisierten 
 Zweiräder  wird  der  ausgleichs-
anspruch  durch  die  ermittlung 
sogenannter gesamtkunden und 
Mehrfachkunden dargestellt. ein-
kaufspreise auf der einen Seite, 
Verkaufspreise  sowie  Boni,  ab-
verkaufshilfen, Fahrschulrabatte, 

Mengenrabatte usw. auf der an-
deren Seite bilden die rechneri-
schen eckpfeiler. 
Immer wieder stellt sich die Frage, 
ob in das Volumen der gesamt- 
und  Mehrfachkunden  auch  die 
Rohgewinne mit ersatzteilen ein-
zuberechnen sind. nach jetziger 
gestaltung der Vertriebsverhält-
nisse und Rechtslage ist dies aus-
geschlossen. Dies hängt mit der 
Frage zusammen, ob hinsichtlich 
der ersatzteile ein eigenständiges 
Vertriebssystem mit einbindung in 
absatz  und  Vertriebsstrukturen 
und Übermittlung von Daten von 
Kunden einhergeht. Das wird  in 
der  Regel  verneint.  gleichwohl 
kann man für die Zukunft andere 
entwicklungen natürlich nicht aus-
schließen. 

Den ausgleichsanspruch 
berechnen
Hat man nun die Rohgewinne für 
gesamtkunden und Mehrfachkun-
den ermittelt, können fachkundige 
Berater den ausgleichsanspruch 
berechnen. Wie bereits eingangs 
geschildert,  ist  der  ausgleichs-
anspruch im Spannungsfeld der 
Interessenlage  von  Provisions-
verlusten auf Vertragshändlerseite 
und gewinnvorteilen des Unter-
nehmers  auf  Lieferantenseite 
zu sehen. nach neuester Recht-
sprechung sind beide Interessen-
lagen  getrennt  zu  untersuchen 
und  für  die  ermittlung  des  an-
spruchs auch getrennt zu bewer-
ten.  Diese  allgemeine  aussage 
bedeutet  in  ihrem  Kern,  dass 
der Verlust des Provisions- oder 
Rohgewinnanspruchs  des  Ver-
tragshändlers  einerseits  nicht 
spiegelbildlich einen Vorteil des 
Unternehmers andererseits her-
vorruft oder umgekehrt. 
Überträgt man dies auf die Fälle 
des sogenannten „Schleuderns“ 
von  Ware,  dann  bedeutet  die 
Rechtsaussage der entscheidun-
gen  aus  jüngster  Zeit,  dass  ein 
niedriger  Provisionsverlust  des 
Händlers (je weiter man von der 
unverbindlichen Preisempfehlung 
nach  unten  abweicht  und  sich 
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führt zur anreicherung des Mehr-
fachkundenpotenzials.
Die Berechnung des ausgleichs-
anspruchs  ist nicht einfach und 
variiert von gerichtsbezirk zu ge-
richtsbezirk. So ist z. B. die so-
genannte  „Münchner  Formel“ 
bekannt geworden, weil sie eine 
Vielzahl von Rechenschritten ver-
kürzt.
Mit den bisherigen ausführungen 
wurde an dieser Stelle versucht, 
zum thema ausgleichsanspruch 
etwas  Handwerkszeug  für  die 
 betroffenen  Händler  zu  liefern, 
 damit  die   Berechnung  des 
ausgleichs anspruchs durch fach-

kundige  Berater zu-
mindest erleich-

tert  werden 
kann.
Muss  ein 
Händler  sei-
nen  Vertrag 
abwickeln, 
vergehen  in 
der Regel ein 

bis zwei Jahre 
vom  Zeitpunkt 
des  ausspruchs 
der  ordentlichen 

Kündigung bis zur 
Beendigung  des 

Händlervertrages.  In dieser Zeit 
kann der Händler zur optimierung 
seiner  ansprüche  eine  ganze 
Menge  leisten.   Logistisch  kann 
er  anfangen,  die  Potenziale 
seiner gesamtkunden und Mehr-
fachkunden  listenmäßig  zu  er-
fassen, sodass er die Unterlagen 
zeitnah  zur  Weiterbear beitung 
an Fachkräfte geben kann. Mar-
ketingmäßig  kann  er  bisherige 
Kunden  gezielt  ansprechen, 
um  den  einen  oder  anderen 
noch  zum  Mehrfachkunden  zu 
machen.

auch insolvente Betrie-
be haben ansprüche
Der ausgleichsanspruch kann  eine 
bestimmte Höchstgrenze niemals 
überschreiten. Diese besteht aus 
dem unter Umständen arithme-
tisch  gemittelten  Rohertrag  der 
vergangenen fünf Jahre. Zu be-

rücksichtigen ist weiter, dass bei 
Fortführung des Motorradgeschäf-
tes  mit  dem  Vertrieb  anderer 
 Marken der ausgleichsanspruch 
prozentual  je nach Verhältnis zu 
kürzen ist. 
Schlussendlich  ist  die  geltend-
machung  eines  ausgleichsan-
spruchs auch in den Fällen sinn-
voll,  in denen ein Unternehmen 
in die Krise geraten ist und Insol-
venz anmeldet. nach obergericht-
licher  Rechtsprechung  steht 
die Insolvenz einem ausgleichs-
anspruch nicht entgegen, da sie 
in  aller  Regel  nicht  verschuldet 
ist.  Denn  nur  bei  verschuldeter 
Vertragsbeendigung  verliert  der 
Händler den Rechtsanspruch.

gut vorbereiten, 
Kasse machen
Für die entscheidung eines jeden 
Händlers, ob er einen solchen an-
spruch geltend macht, sind zwei 
Überlegungen  zielführend:  Man 
sollte nicht etwas verschenken, 
was  beim  Vertragspartner  als 
grundlage  für weitere gute ge-
schäfte dient. andererseits verhält 
es  sich  bei  rechtmäßigen  aus-
gleichsanspruch  wie  so  oft  im 
 Leben:  Was  gut  vorbereitet  ist, 
bringt schnelles geld. 
Je mehr Händler  ihre ansprüche 
bei erfolgten Kündigungen geltend 
machen, desto abschreckender 
könnte  dies  auf  die  Hersteller 
 wirken,  weil  sie  fürchten  müss -
ten,  bei  Strukturkündigungen 
 Millionen  euro  für  ausgleichs-
ansprüche zu verlieren. nehmen 
Sie  also  Ihr  gutes  Recht  wahr, 
und stabilisieren Sie die gesamte 
Handelsszene.

kundige  Berater zu-
mindest erleich-

vom  Zeitpunkt 
des  ausspruchs 
der  ordentlichen 

Kündigung bis zur 


