
 

 

 

 
 
 
 
An das  
Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels 
z. H.: Herrn Dr. Manfred Kandelhart 
Wirtschaftskammer Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63 I  
1045 Wien 
 
Per E-Mail:  elektroundeinrichtung@wko.at 
 
 
Wien, am 26.11.2018 

18/133 / MB/ez /6SB 

 
 
Rechtliche Prüfung SONOS Fachhändlerverträge 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Kandelhart! 

 

Wir haben die uns vorliegenden SONOS-Fachhändlerverträge einer umfassend geprüft und liegt 

Ihnen unsere fachliche Expertise zur analogen Anwendung von § 24 HVertrG vor. Zusammengefasst 

sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass in den untersuchten Vertragsverhältnissen ausreichend 

Kriterien ermittelt werden konnten, die den Schluss zulassen, dass  

 

- die SONOS-Fachhändler gleich Handelsvertretern in die Absatzorganisation von SONOS ein-

gebunden sind, und 

- es SONOS nach Auflösung des Vertragsverhältnisses ermöglicht wird, den Kundenstamm des 
SONOS-Fachhändlers weiter zu nützen, und 

- nicht bereits die Höhe der Handelsspanne eine analoge Anwendung ausschließt. 

 

Eine direkte Anwendung des Handelsvertretergesetzes scheidet mangels Erfüllung der gesetzlichen 

Regelungen aus. SONOS-Fachhändler sind daher nicht als Handelsvertreter im Sinne des österreichi-

schen HVertrG zu qualifizieren. Allerdings haben wir in der Folge die analoge Anwendung der im 

Handelsvertretergesetz festgelegten Bestimmungen über den Ausgleichsanspruch geprüft. Nachste-

hende Erläuterungen können den gekündigten Fachhändlern für ein besseres Verständnis dienen. 

 

Wofür steht ein Ausgleichsanspruch zu? 
 

Die Tätigkeit des SONOS-Fachhändlers beschränkt sich nicht allein auf den Verkauf von Vertragspro-

dukten. Der Fachhändler baut vielmehr durch die laufende Betreuung der Kunden (so beispielsweise 

im Zuge von Service- und Reparaturleistungen, regionalen Werbemaßnahmen, Kundenbindungspro-

grammen) für SONOS neue Geschäftsverbindungen auf, die idealer Weise  dazu führen, dass der 

Kunde beim nächsten Kauf, dh bei der Ersatzbeschaffung, wiederum zum Produkt desselben Herstel-

lers greift. Diese vom SONOS-Fachhändler durch seine Tätigkeit neu geschaffenen Geschäftsverbin-

dungen – so der dem Ausgleichsanspruch zugrunde liegende Gedanke – bestehen auch über das En-

de des SONOS-Fachhändlervertrages zwischen SONOS und dem Fachhändler hinaus fort.  
 

Diese Aufbauarbeit ist in der Regel durch die dem Fachhändler gewährte Handelsspanne noch nicht 

abgegolten. Dadurch, dass die dem Fachhändler eingeräumte Handelsspanne nur den einzelnen Ver-

kauf und dem damit in Zusammenhang stehenden Aufwand, nicht aber die Schaffung neuer, dauer-
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hafter Geschäftsverbindungen entlohnt, kommt es nach Vertragsende zu einer Äquivalenzstörung. 

Während nämlich der Hersteller SONOS aus diesen neu geschaffenen Geschäftsverbindungen idR 

weiterhin Vorteile ziehen kann, bleibt dem gekündigten Fachhändler kein Nutzen mehr. 

 

Mit der Zahlung des Ausgleichsanspruches soll daher dieser Aufbau eines Kundenstockes und der 
daraus dem Hersteller verbleibende Nutzen abgegolten werden. 

 

Analoge Anwendung des § 24 HVertrG? 
 

Eine Prüfung der SONOS-Fachhändlerverträge hat ergeben, dass eine direkte Anwendung des Han-

delsvertretergesetzes nicht zulässig ist, da für die Einstufung der Fachhändler als Handelsvertreter 

entscheidende Kriterien nicht erfüllt werden. Dazu zählt unter anderem insbesondere der Abschluss 

der Geschäfte mit dem Kunden im fremden Namen und auf fremde Rechnung. 

 

Allerdings sieht die österreichische Judikatur unter bestimmten Voraussetzungen die analoge An-
wendung einiger Bestimmungen des Handelsvertretergesetzes vor, dabei insbesondere § 24 HVer-

trG, der sich mit dem Ausgleichsanspruch beschäftigt. Eine umfassende rechtliche Prüfung sämtlicher 

Bestimmungen des SONOS-Fachhändlervertrages hat ergeben, dass die analoge Anwendung von § 24 

HVertrG als zulässig erachtet werden kann und den ordentlich gekündigten SONOS-Fachhändlern ein 

Ausgleichsanspruch zusteht. 

 

Wie hoch ist der Ausgleichsanspruch? 
 

Die Ermittlung des Ausgleichsanspruches erfolgt im Sinne der höchstgerichtlichen Judikatur auf ei-
nem komplizierten Berechnungsschlüssel. Ausgangsbasis ist regelmäßig der sogenannte Rohaus-

gleich. Bei diesem handelt es sich um Ihren Umsatz mit SONOS-Produkten unter Abzug allfällig einge-

räumter Rabatte abzüglich des Einkaufspreises zuzüglich der von SONOS dafür eingeräumten Bonifi-

kationen. Dies entspricht dem sogenannten Deckungsbeitrag 1. Zu errechnen ist der durchschnittli-

che Deckungsbeitrag I aus den letzten 5 Jahren. 

 

Unserer Ansicht nach basiert die Prognoseberechnung eines Ausgleichsanspruchs jedoch entgegen 

der aktuellen Judikatur des Obersten Gerichtshofes nicht auf den Verlusten des Vertragshändlers 

infolge der Kündigung, sondern auf den Vorteilen, die der Hersteller durch den Verkauf seiner Pro-

dukte und Ersatzteile an den Händler erzielt hat. 
 

Österreich hat sich bei seiner Neuregelung des § 24 Handelsvertretergesetz im Jahr 1993 an § 89b 

des deutschen HGB orientiert. In der Entscheidung Rs C-348/07 (Tamoil) urteilte der EuGH in der 

Folge jedoch, dass die aus § 89b HGB abgeleitete deutsche Rechtsprechung, wonach der Ausgleichs-

anspruch des Handelsvertreters mit der Summe der ausgleichsfähigen Provisionsverluste gedeckelt 

ist, fehlgeht. Deutschland sah sich aufgrund dieser Entscheidung daher gezwungen, die Bestimmung 

des § 89b HGB zu adaptieren und an das in Art 17 Abs RL geregelte dreistufige Verfahren anzuglei-

chen. 

 

Der OGH hat in seiner Judikatur sogar explizit erklärt, dass bei der Neufassung des § 24 HVertG maß-
geblich die Wertung des § 89b HGB eingeflossen ist. Bezeichnend ist auch, dass die letzte höchstge-

richtliche Entscheidung, die sich mit der Frage nach einem Ausgleichsanspruch auch für das Ersatz-

teilgeschäft beschäftigte, aus dem Jahr 2006 stammt, sohin aus einer Zeit, als die Tamoil-

Entscheidung den deutschen Gesetzgeber noch gar nicht zu einer Anpassung seines HGB gezwungen 

hatte. 

 

Die Änderung des deutschen HGB hat daher in Österreich schlichtweg noch keine Berücksichtigung 

gefunden, wiewohl der EuGH in seiner Urteilsbegründung klar herausgearbeitet hat, dass Ausgangs-
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basis für die Berechnung eines allfälligen Ausgleichsanspruchs immer zuerst der Unternehmervorteil 

zu sein hat und die Provisionsverluste nicht den Unternehmervorteilen gleichzusetzen sind. 

 

Aus den genannten Gründen schlagen wir in der Folge auch vor, bei der Geltendmachung des Aus-

gleichsanspruches SONOS zur Herausgabe maßgeblicher Informationen zur Ermittlung des Unter-
nehmervorteils aufzufordern, was den wirtschaftlichen Druck auf SONOS erhöht, eine außergerichtli-

che und rasche Lösung herbeizuführen. 

 

Wie mache ich den Ausgleichsanspruch gegenüber SONOS geltend? 
 

Der Ausgleichsanspruch ist vom gekündigten SONOS-Fachhändler binnen eines Jahres ab rechtlichem 

Ende des Vertragsverhältnisses – bei sonstigem Verfall – bei SONOS geltend zu machen. Da die 
SONOS-Verträge, soweit ersichtlich aller per 31.12.2017 gekündigt wurden, ist eine schriftliche 
Geltendmachung bis spätestens 31.12.2018 erforderlich. Die Geltendmachung muss nicht gericht-

lich erfolgen und ist auch eine genaue Bezifferung des Anspruchs zunächst noch nicht erforderlich. Es 
genügt vielmehr die rechtzeitige Mitteilung an SONOS, dass ein Ausgleichsanspruch geltend gemacht 

wird. Der Zeitpunkt der Bezifferung hat lediglich Auswirkung auf die Fälligkeit und damit auf den Zins-

lauf und den Beginn der Verjährung. 

 

Für die Geltendmachung ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Der Ausgleichsanspruch kann 

daher sowohl mündlich als auch schriftlich angemeldet werden. Wir empfehlen jedoch aus Gründen 

der Beweisbarkeit der Anmeldung des Ausgleichsanspruches jedenfalls, ein Schreiben mit nachste-

hendem Text mittels eingeschriebenen Brief an die SONOS EUROPE B.V., Hilversum, Niederlande, 

Witte Kruislaan 6, zu richten. 
 

Insbesondere ist in diesem Zusammenhang darauf zu achten, dass in diesem Brief der Ausgleichsan-

spruch für das als SONOS-Fachhändler eingesetzte Unternehmen angemeldet wird. Sollten Sie wäh-

rend des laufenden Fachhändlervertrages gesellschaftsrechtliche Änderungen wie zum Beispiel Auf-

spaltungen oder Verschmelzungen einer GmbH oder die Änderung von einer Personen- in eine Kapi-

talgesellschaft vorgenommen haben, ist darauf explizit in diesem Schreiben hinzuweisen. Damit soll 

vermieden werden, dass SONOS in der Folge erfolgreich einwenden könnte, dass der Ausgleichsan-

spruch für das falsche Unternehmen angemeldet worden ist. 

 

Wie formuliere ich die Anmeldung meines Ausgleichsanspruches gegenüber SONOS? 
 

Nachstehenden Text schlagen wir vor mit Briefkopf und firmenmäßiger Zeichnung eingeschrieben an 

SONOS zu übermitteln: 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit Schreiben vom [DATUM] haben Sie den mit unserem Unternehmen abgeschlossenen SONOS-

Fachhändlervertrag ordentlich zum [DATUM] gekündigt. Das Vertragsverhältnis endet sohin am 

[DATUM].  

 
Unser Unternehmen war als SONOS-Fachhändler gleich einem Handelsvertreter in die Absatzorgani-

sation von SONOS eingebunden, und ist es SONOS nach Auflösung des Vertragsverhältnisses weiter 

möglich, den von uns aufgebauten Kundenstamm zu nützen. Im Sinne der ständigen Rechtsprechung 

des österreichischen Obersten Gerichtshofes ist auf unser Unternehmen daher § 24 HVertrG analog 

anwendbar und steht uns daher nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ein Ausgleichsanspruch 

zu. 

 

Wir erlauben uns daher innerhalb offener Frist die Geltendmachung des Ausgleichsanspruches aus 
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dem SONOS-Fachhändlervertrag vom [DATUM] dem Grunde nach anzumelden. Hinsichtlich der Bezif-

ferung des Ausgleichsanspruches der Höhe nach habe ich Sie aufzufordern für den Zeitraum des Ver-

tragsverhältnisses, sohin vom [BEGINN Fachhändlervertrag] bis zum [Ende Fachhändlervertrag] Aus-

kunft zu erteilen über die von SONOS EUROPE B.V. bzw. ihren Rechtsvorgängern realisierten De-

ckungsbeiträge für die in der Anlage übermittelten Verkäufe von SONOS-Produkten, sowie über die 
mit diesen Produkten realisierten Deckungsbeiträgen an Ersatz- und Verbrauchsmaterialien durch 

Mitteilung und Vorlage aller Unterlagen, die für die Entstehung der Fälligkeit und Berechnung der 

Deckungsbeiträge, konkret den bilanzrechtlichen Deckungsbeitrag I iSd Rohertrages, wesentlich sind. 

 

Wir ersuchen um Übermittlung der geforderten Unterlagen binnen 3 Wochen schriftlich an unser Un-

ternehmen und verbleiben in Erwartung Ihrer geschätzten Rückantwort 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

[UNTERSCHRIFT]“ 
 


