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Es bleibt alles anders!

Wieder ist ein Jahr vergangen, wieder liegt ein neues vor uns.
Das Ziel ist klar: Vertrieb und Absatz sollen weiter verbessert
werden. Aber wie?
Im Bereich Versicherungen und Finanzdienstleistungen ist
diese Frage nicht nur strategischer Natur. Nach wie vor wirft
das neue Vermittlerrecht in der Praxis zahlreiche Probleme auf.
Nun kommen noch die Umsetzung der MiFID und die
VVG-Reform hinzu. Auch wenn das neue VVG vieles fortführt,
was aus dem neuen Vermittlerrecht bereits bekannt ist, gibt es
weitere wichtige Neuerungen für den Vertrieb zu beachten,
wie z.B. den Wegfall des Policenmodells. Insbesondere die
VVG-Informationspflichtenverordnung sorgt für erheblichen
Zündstoff. Das Problem: Wie können Kunden zukünftig
gesetzeskonform und ohne Haftungsrisiko, aber dennoch
effektiv beraten, informiert und aufgeklärt werden?
Fest steht, dass der Vertrieb einen erheblichen Mehraufwand
zu bewältigen hat. Zudem muss sich jeder Vermittler die Frage
stellen, ob und wie er als Ausschließlichkeitsagent, Mehrfach-
agent oder Makler agieren will, wobei nicht oft genug darauf
hingewiesen werden kann, dass eine „unsaubere“, d.h. dem
Vermittlerstatus nicht entsprechende Vertriebspraxis erhebli-
che Probleme und Haftungsfallen mit sich bringt.
Spannend wird das neue Jahr aber natürlich nicht nur für den
Bereich Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Auch im
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Warenvertrieb gilt, wer notwendige Änderungen zu lange ver-
schiebt, verpasst den Anschluss. Der Beginn eines Jahres ist
stets eine gute Gelegenheit, die bestehenden Vertriebs-
strukturen zu analysieren und sich über Verbesserungs-
möglichkeiten Gedanken zu machen.
Mit einem Kundenschutz, der von bestimmten Leistungen des
Handelsvertreters abhängig ist, statt generellem Bezirksschutz
und einem laufend aktuellen Informationsaustausch zwischen
Handelsvertreter und Unternehmer, ließen sich zum Vorteil
beider Parteien festgefahrene Vertriebsstrukturen optimieren.
Die Umsetzung solcher oder anderer innovativer Ideen
scheitert in der Praxis häufig an der Bereitschaft der Beteilig-
ten, etwas Neues auszuprobieren, und ihrer Unsicherheit, ob
es durchsetzbar und rechtlich zulässig ist.
Auf diese und weitere Fragen können wir Ihnen eine Antwort
geben, wenn Sie die Chance nutzen und zu unseren Frühjahr-
seminaren am 29. Februar und am 03. März 2008 nach
Göttingen kommen. Einzelheiten zu den Inhalten finden Sie in
diesem Rundbrief. Damit Sie außerdem einen Eindruck
bekommen, welche Stolpersteine das Vertriebsrecht
hervorbringen kann, haben wir wieder Gerichtsurteile aus der
jüngeren Vergangenheit für Sie zusammengestellt. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer stets aktuellen
Internetseite www.vertriebsrecht.de.
Einen guten Start in das Jahr 2008 wünscht Ihnen

Ihr Vertriebsrechts-Team
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Unzulässige Telefonwerbung
LG Wiesbaden, Urteil vom 25.07.2007 – 13 O 99/07
Ein Versicherungsmakler hatte im Auftrag seiner Kunden einer Krankenversiche-
rung mehrere Krankenversicherungsverträge vermittelt. Nachdem das Vertrags-
verhältnis zwischen dem Makler und der Versicherung beendet war, rief der
Bezirksdirektor der Krankenversicherung verschiedene Kunden des Maklers an,
die mit der Versicherung Verträge abgeschlossen hatten.
Das Landgericht Wiesbaden untersagte es dem Bezirksdirektor, die Kunden ohne
deren Einwilligung zu Werbezwecken anzurufen oder dies zu versuchen. Zwar
ergebe sich aus der Rechtsprechung des BGH (Telefonwerbung V), dass eine
Telefonwerbung gegenüber Privatkunden zulässig ist, wenn sie lediglich der Pflege
eines bestehenden Vertragsverhältnisses dient, weil dann in der Regel von einer
Einwilligung des Kunden ausgegangen werden könne. Dies gilt aber nicht, wenn
das bestehende Vertragsverhältnis tatsächlich gar nicht gepflegt werden soll,
sondern lediglich als Aufhänger dafür benutzt wird, eine andere Leistung
anzubieten.
Ausnutzen des Verstoßes eines Dritten gegen ein
Konkurrenzverbot nicht wettbewerbswidrig
BGH, Urteil vom 11.01.2007 – I ZR 96/04
Die Klägerin machte einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte, einen
Konkurrenten, geltend, weil diese mit einem Handelsvertreter der Klägerin zu
einer Zeit zusammengearbeitet hatte, in der der Handelsvertreter noch vertrag-
lich an die Klägerin gebunden war und damit insbesondere einem Konkurrenz-
verbot unterlag.
Der BGH stellte fest, dass das Abwerben fremder Mitarbeiter als Teil des freien
Wettbewerbs grundsätzlich erlaubt und nur dann wettbewerbswidrig ist, wenn
unlautere Begleitumstände hinzukommen, z.B. wenn der Mitarbeiter eines
Mitbewerbers zum Vertragsbruch verleitet, d.h. gezielt und bewusst auf dessen
Vertragsbruch hingewirkt wird. Das bloße Ausnutzen eines fremden Vertrags-
bruchs, ohne den vertraglich Gebundenen dazu zu verleiten, ist dagegen grund-
sätzlich nicht unlauter, es sei denn, es treten besondere, die Unlauterkeit
begründende Umstände hinzu.
Verstößt ein Handelsvertreter gegen das ihm obliegende Wettbewerbsverbot, so
ist er dem Unternehmer zwar zum Schadensersatz verpflichtet und hat insbeson-
dere den entgangenen Gewinn zu ersetzen. Der vertragsbrüchige Handelsver-
treter muss aber nicht die Vergütung herausgeben, die er von dem Konkurren-
ten für die für diesen unter Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot vermittelten
Geschäfte erhalten hat. Der Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot entfaltet
Wirkungen lediglich im Vertragsverhältnis zwischen dem Handelsvertreter und
seinem Vertragspartner, nicht aber gegenüber dem Konkurrenten, für den der
Handelsvertreter (vertragswidrig) tätig wird.
Aus diesem Grunde kann der Umstand, dass der „ausnutzende“ Unternehmer
die vertragliche Bindung des Handelsvertreters und dessen Vertragsbruch
gekannt hat oder hätte kennen müssen, die Unlauterkeit seines Verhaltens nicht
begründen. Eine (an sich) zulässige Beeinträchtigung wird nicht dadurch unlau-
ter, dass sie in Kenntnis ihrer Wirkungen herbeigeführt wird. Auch der Umstand,
dass die Bereitschaft des Wettbewerbers, den vertragsbrüchigen Mitarbeiter zu
beschäftigen, diesen in seinem Entschluss vertragsbrüchig zu werden bestärken
kann, genügt nicht, um die Unlauterkeit des Verhaltens des neuen Dienstherrn
zu begründen.
Die Schwelle der Unlauterkeit ist auch beim Anwerben von Mitarbeitern erst
überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der
Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfal-
tung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs
gerichtet ist oder wenn die Behinderung derart ist, dass der beeinträchtigte
Mitbewerber seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in
angemessener Weise zur Geltung bringen kann.
Haftung eines Anlagevermittlers von Fondsanteilen aus
einem stillschweigend geschlossenen Auskunftsvertrag
BGH, Urteil vom 25.10.2007 – III ZR 100/06
Ein Anlagevermittler von Fondsanteilen kann aus einem stillschweigend geschlos-
senen Auskunftsvertrag haften, wenn er über deren Sicherheit und Rentierlich-
keit unrichtige Angaben macht und es nicht hinterfragt, wenn der Anleger in
dem vom Vermittler vorbereiteten Kaufauftrag an die Kapitalanlagegesellschaft
widersprüchliche Angaben macht, indem er sich in allen in Betracht kommenden
Anlegertypen (sicherheitsorientiert, konservativ, gewinnorientiert, risikobewusst)
einordnet. Der Vermittler ist verpflichtet, die Angaben über den Anlegertyp mit
dem Anlageverhalten des Anlegers in Beziehung zu setzen und bei Widersprü-
chen eine Klärung herbeizuführen.
Erfüllungshaftung des Versicherers für Falschinformationen
des Agenten
OLG Celle, Urteil vom 13.09.2007 – 8 U 29/07
In einem zwischen dem Versicherungsnehmer (bisheriger Arbeitgeber) und dem
Versicherer zu Gunsten des Versicherten (Arbeitnehmers) geschlossenen priva-
ten Rentenversicherungsvertrag für eine betriebliche Altersvorsorge steht dem
Versicherten ein Anspruch nach den Grundsätzen der Erfüllungshaftung gegen
den Versicherer zu, wenn der Versicherungsagent bei den zum Vertragsschluss
führenden Gesprächen auf ausdrückliche Frage des Versicherten erklärt, im Falle
eines Wechsels des Arbeitgebers sei die Fortführung des Vertrages mit keinen
Änderungen verbunden, ohne hinzuzufügen, dass es wegen der unterschiedli-
chen Tarife und Konditionen in den vom Versicherer mit dem alten und dem
neuen Arbeitgeber geschlossenen Gruppenversicherungsverträgen Änderungen
im Bereich von Prämie und Leistungen geben kann.
Es liegt kein erhebliches, den Anspruch ausschließendes Eigenverschulden des
Versicherten vor, wenn sich aus den Vertragsunterlagen nicht eindeutig entneh-
men lässt, dass beim Wechsel des Arbeitgebers trotz gleich bleibender Prämie
auch eine Reduzierung der versprochenen Leistungen eintreten kann.

Kein Ausgleichsanspruch eines Vertragshändlers bei fehlen-
der Einbindung in die Absatzorganisation des Herstellers
BGH, Urteil vom 13.06.2007 – VIII ZR 352/04
Begehrt ein Vertragshändler einen Handelsvertreterausgleichsanspruch, muss für
eine analoge Anwendung von § 89 b HGB unter anderem das Rechtsverhältnis
zwischen dem Händler und dem Hersteller/Lieferanten derart ausgestaltet sein,
dass es sich nicht in einer bloßen Käufer-Verkäufer-Beziehung erschöpft,
sondern der Händler so in die Absatzorganisation des Herstellers/Lieferanten
eingegliedert ist, dass er wirtschaftlich in erheblichem Umfang einem Handels-
vertreter vergleichbare Aufgaben zu erfüllen hat.
Der BGH stellte fest, dass ein Alleinvertriebsrecht in einem bestimmten Gebiet
und eine ausschließliche Bezugsverpflichtung sowie die damit verbundene
Verpflichtung, den Verkauf zu betreiben, für die Annahme, der Vertragshändler
habe Aufgaben eines Handelsvertreters zu erfüllen, regelmäßig noch nicht
ausreichen. Die Alleinbezugsverpflichtung sei eher die Gegenleistung für das
Alleinvertriebsrecht.
In dem konkreten Fall trafen den Händler keine Benachrichtigungs- und
Mitteilungspflichten im Sinne von § 86 Abs. 2 HGB. Die zwischen den Parteien
vereinbarten Mitteilungspflichten sah der BGH als Ausfluss des vereinbarten
Exklusivrechts an. Ferner unterlag der Händler keinen produkt- oder tätigkeits-
bezogenen Weisungen und war auch nicht darauf beschränkt, die vom Herstel-
ler erworbenen Waren an den Kunden weiterzuverkaufen. Vielmehr hatte der
Händler einen Teil der Waren vor dem Weiterverkauf noch in eigener Verantwor-
tung veredelt und dadurch einen Weiterverarbeitungsmehrwert erzielt. Im
Ergebnis lehnte der BGH daher eine dem Handelsvertreter vergleichbare Einglie-
derung des Händlers in die Vertriebsorganisation des Herstellers/Lieferanten ab.
Keine allgemeine Qualifizierung eines Handelsvertreters als
Nebenberufler in AGB
BGH, Urteil vom 18.04.2007 – VIII ZR 117/06
Der BGH hatte über ein Vertragswerk zwischen einem Mineralölunternehmen
und dessen Tankstellenhaltern zu urteilen, nach dem die Tankstellenhalter auf
einer von dem Unternehmen jeweils zu pachtenden Tankstelle Kraftstoffe und
Motorenöle als Handelsvertreter im Namen und für Rechnung des Mineralölun-
ternehmens verkaufen und zugleich im eigenen Namen einen „Shop“ betrei-
ben, in dem sie auf der Grundlage eines von dem Mineralölunternehmen vorge-
gebenen Franchisesystems sonstige Waren und Dienstleistungen anzubieten
haben.
In diesem Zusammenhang stellte der BGH fest, dass eine Klausel, die den Han-
delsvertreter in Bezug auf seine Agenturtätigkeit grundsätzlich als Handelsver-
treter im Nebenberuf qualifiziert, wegen unangemessener Benachteiligung gem.
§ 307 Abs. 1 BGB unwirksam ist. Dabei kam es nach Auffassung des BGH nicht
darauf an, dass der Verdienstanteil des Agenturgeschäfts im Verhältnis zum Shop-
Geschäft nur bei rund 25 % gelegen hat. Beide Tätigkeiten seien vielmehr
sowohl nach den rechtlichen Gegebenheiten als auch nach der gelebten Praxis
eng miteinander verknüpft und könnten deshalb nach der Verkehrsanschauung
auch nur einheitlich betrachtet werden.
Ferner widerspreche eine Aufspaltung der einheitlichen Tätigkeit des Tankstellen-
pächters auch dem Zweck des § 92 b HGB. Diese Regelung gehe davon aus,
dass der nebenberuflich tätige Handelsvertreter nicht des Schutzes der §§ 89
und 89 b HGB bedürfe, weil seine wirtschaftliche Existenz nicht auf dieser Tätig-
keit, sondern auf einem vorrangig ausgeübten Hauptberuf beruhe. An der
Ausübung zweier Berufe fehle es beim Tankstellenpächter aber.
Dagegen ist eine AGB-rechtlich zu beurteilende Vertragsklausel nicht schon
deshalb nichtig, weil der Vertriebsvertrag insgesamt möglicherweise verschiede-
ne wettbewerbsbeschränkende Regelungen enthält, die kartellrechtlich unwirk-
sam sind, und dies zur Folge hat, dass der Vertrag insgesamt nichtig ist. AGB
benachteiligen den Vertragspartner des Klauselverwenders zwar stets unange-
messen im Sinne von § 307 Abs. 1 BGB, wenn sie gegen zwingendes Recht
verstoßen und aus diesem Grunde nichtig sind. Insoweit ist aber jede einzelne
Klausel selbst daraufhin zu überprüfen, ob sie wegen Verstoßes gegen das
Kartellverbot nichtig ist.
Kündigung eines Arbeitnehmers wegen Schlechtleistung
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 06.09.2006 – 13 Sa 84/05
Die beklagte Arbeitgeberin hatte behauptet, sie hätte im Rahmen mehrerer Test-
käufe festgestellt, dass die gekündigte Klägerin gegen die bestehenden Arbeits-
anweisungen für Kassierkräfte verstoßen habe.
Das LAG bestätigte die Rechtsprechung des BAG, nach der in dem Fall, dass die
Arbeitsleistung im Vertrag nach ihrer Menge und Qualität nicht oder nicht näher
beschrieben ist, sich der Inhalt des Leistungsversprechens des Arbeitnehmers
zum einen nach dem vom Arbeitgeber durch Ausübung seines Direktionsrechts
festzulegenden Arbeitsinhalts und zum anderen nach dem persönlichen,
subjektiven Leistungsvermögen des Arbeitnehmers richtet. Ein objektiver
Maßstab sei dagegen nicht anzulegen, weil der Arbeitsvertrag als Dienstvertrag
keine Erfolgshaftung des Arbeitnehmers kenne. Ein Arbeitnehmer muss unter
angemessener Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit arbeiten.
Das LAG hielt ferner fest, dass das Unterschreiten des Leistungsniveaus vergleich-
barer Mitarbeiter um ein Drittel ein Indiz dafür sei, dass der Betreffende seine
Leistungsfähigkeit nicht ausschöpfe. Dieses Indiz könne der Mitarbeiter durch
substantiiertes Bestreiten widerlegen.
Im konkreten Fall hielt das LAG die Kündigungsschutzklage der Kassiererin für
begründet, weil die Arbeitgeberin die behaupteten Leistungsmängel nicht
ausreichend substantiiert habe. Es sei zunächst Sache des Arbeitgebers, zu
den Leistungsmängeln vorzutragen, was er wissen kann. Hat der Arbeitgeber
dies getan, muss der Arbeitnehmer den Vortrag des Arbeitgebers substantiiert
bestreiten und/oder erklären, weshalb er mit seiner unterdurchschnittlichen Lei-
stung dennoch seine Leistungsfähigkeit ausschöpft. Trägt der Arbeitnehmer der-
artige Tatsachen plausibel vor, hat sie wiederum der Arbeitgeber zu widerlegen.
Anderenfalls gilt das schlüssige Vorbringen des Arbeitgebers als zugestanden.

RECHTSPRECHUNG Aktuelle Urteile im Überblick

Diese und weitere interessante Urteile finden Sie im Volltext unter  >> www.vertriebsrecht.de



Verfolgen Sie ein gemeinsames Interesse, weil Sie beispielsweise
einer Interessengemeinschaft, Vertretervereinigung, einem Hausverein
oder Unternehmensverband angehören, bieten wir Ihnen eine auf Ihre
spezielle Situation maßgeschneiderte, praxisorientierte Fortbildung in Form
von Seminaren, Workshops oder dergleichen an, und zwar zu allen
vertriebsrechtlichen Fragen und Problemstellungen. Derartige Gruppen-
veranstaltungen haben den entscheidenden Vorteil, dass sich alle Betei-
ligten vergleichsweise kostengünstig informieren und auf den neuesten
Stand bringen können.

Sollten Sie Interesse an einer solchen Veranstaltung haben, wenden Sie
sich bitte an Frau Herrgen

unter der Telefonnummer 0551-499 960
oder Faxnummer 0551-499 96 99
oder Email seminar@vertriebsrecht.de.

I N H O U S E - S E M I N A R E

SEMINARE

1. Aktuelle Probleme der Vertragsgestaltung
und der Vertragspraxis

Vor- und Nachteile des Handelsvertreters im Vergleich zum angestellten
Reisenden
- Vertriebssteuerungs- und Kündigungsmöglichkeiten
- Vergütung
- Ansprüche bei Vertragsende

Kundenschutz statt Gebietsschutz?
- Vorteile des Kundenschutzes (zeitliche Befristung; Abhängigkeit von

bestimmten Leistungen des Handelsvertreters)
- Folge: Verringerung von Streitpotential bis hin zur Entbehrlichkeit

von Kündigungen

Chancen eines EDV gestützten Informationssystems
- Optimierung der Kundenbetreuung durch stets aktuellen und

kundenspezifischen Informationsaustausch
- Verbesserung der Neukundengewinnung durch lückenlose und

bedarfsgerechte Betreuung von Interessenten
- Überwachung einer termingerechten Bearbeitung von Angeboten
- Sinnvolle und zielgerichtete Unterstützung des Handelsvertreters

Leistungsanreize durch Vergütung
- Umsatzabhängig gestaffelte Provisionssätze
- Neukundenprämie
- Zielerreichungsbonus
- Gesonderte Tätigkeitsvergütungen (z.B. für Schulungen von Verkäufern,

Durchführung von Aktionen, Regalpflege)

Sinnvolle Änderungen in der Abrechnungspraxis zur Begegnung
zusätzlicher Forderungen des Handelsvertreters, insbesondere auf
Buchauszug
- Vollständige, auch die Belastungen erläuternde Abrechnungen
- Jahresabschlusserklärung

Neues Verjährungsrecht
- Kürzere Fristen für bekannte, längere Fristen für unbekannte Ansprüche

2. Aktuelle Probleme bei der Vertragsbeendigung

Kündigung
- Form, Fristen und Folgen
- Voraussetzungen für eine ausgleichserhaltende Kündigung des HV
- Voraussetzungen für eine ausgleichsausschließende Kündigung des U

Freistellung des HV

Ausgleichsanspruch
- Wer muss was darlegen und beweisen?
- Die Berechnung anhand eines Zahlenbeispiels
- Besondere Fallkonstellationen

Einstandsvereinbarung, Nachfolgevereinbarung und ihre Fehlerquellen

1. Neue Haftungsrisiken im Versicherungsvertrieb

Riskante Kenntnislücken zum Vermittlergesetz und Strategien zur
Haftungsvermeidung
- Haftungsrisiko trotz Haftungsübernahme
- Ventillösung?!

Haftungsübernahme weiterhin möglich?
Gefährliche (Um-)Wege und Lösungsansätze

- Haftung des Versicherungsvermittlers und
Strategien zur Vermeidung

Haftungsfalle Protokoll?
Haftung des „Pseudomaklers“

- Berufseinstieg/Nachwuchsrekrutierung mit Traineemodellen
außerhalb der Ausschließlichkeit

- Besondere Probleme bei Untervertretern/ strukturierten
Vertrieben und Maklervertrieben

Änderungen durch VVG-Reform im Vertrieb
- Auswirkungen in der täglichen Vertriebspraxis
- Praktische Umsetzung von Antrags- und Invitatiomodell
- Abschlusskostenverteilung LV und Umsetzung

beim Makler
beim Versicherungsvertreter � ausgleichserhaltende
Kündigungsmöglichkeit

- Kenntniszurechnung (Auge und Ohr Rechtsprechung)
- Haftungs- und Regressrisiken des Vermittlers  – auch für

selbständige Untervermittler ! – gegenüber Kunden und
Produktgeber

Exkurs: Aktuelles zu MiFID/FRUG und zur Abwehr von Ansprüchen aus
Kapitalanlagevermittlerhaftung

VVG-InfoV und Informations-, Beratungs- und
Dokumentationspflichten
- Umfang der neuen Beratungs- und Informationspflichten,

„Transparenzoffensive“ VVG-InfoV
- Erweiterte Beratungspflichten während der Vertragslaufzeit
- Fallstricke beim Beratungs- und Dokumentationsverzicht
- Vermeidung von Abmahnungen
- Haftungsfallen und Vermeidungsstrategien

Exkurs: „Telefonverkauf“, neue Medien, Fernabsatz –
Möglichkeiten und Grenzen nach neuem Recht

2. Vertragsgestaltung: Möglichkeiten und Grenzen

- Provisions- und Courtagemodelle: Vor- und Nachteile
- Nettotarife und Vergütungsvereinbarungen - Neue

Möglichkeiten der Honorarberatung?
- Einschränkung der Betreuungspflichten des VM
- Tippgebervereinbarungen
- Abschlusskostenverteilung und Haftung

Ende der diskontierten Abschlussvergütung in der LV?
Auswirkungen auf den Ausgleichsanspruch des VV

- Storno und unberechtigte Provisionsbelastungen,
- Buchauszug – jetzt für 10 Jahre?
- Stornoreserve und Abschlusskostenverteilung
- Problemfälle bei der Beschäftigung von Untervermittlern

Haftungsfallen
Buchauszug
Ausgleichsanspruch

3.   Vertragsbeendigung, Fristen und Ansprüche

- Kündigung: Typische Fehler und ihre teuren Folgen
- Zulässigkeit und Ansprüche bei Freistellung des VV
- Das Einmaleins des Ausgleichsanspruchs und seine Tücken
- Nachfolgevereinbarungen
- Ansprüche von Untervermittlern gegen Hauptvertreter

oder Makler

Exkurs: Bestandsbewertung und -übertragung

4.    Wettbewerbsrecht im Versicherungsvertrieb

- Fallstricke beim Umgang mit Bestandsdaten aus früherer
Tätigkeit

- Kundenrundschreiben – was ist erlaubt?
- Strategien gegen Abwerbung von Kunden und Vermittlern
- Telefonakquise und e-mail-Werbung
- Folgen von und effektive Verteidigung bei

Wettbewerbsverstößen
Verjährungsprobleme
Dringlichkeit

Seminar 2: 3. März 2008
Versicherungsvertriebsrecht
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“

Seminar 1:  29. Februar 2008
Handelsvertreterrecht

Weitere interessante Informationen zum Vertriebsrecht finden Sie unter  >> www.vertriebsrecht.de

Dr. Michael Christoph Torsten KlattKurt von Manteuffel Dr. Michael Wurdack

Ihre Referenten
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Frühbucher sparen bis zum 3. Februar 2008 10 EUR bei einem Halbtagsseminar und 20 EUR bei einem Ganztagsseminar.

Stornierung
Bis 2 Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin erheben wir einmalig Bearbeitungskosten in Höhe von 50,- EURO zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Bis eine Woche vor dem
jeweiligen Seminartermin ist der hälftige Seminarpreis (zzgl. USt.), danach der volle Seminarpreis (zzgl. USt.) zu entrichten. Die Stornierung muss schriftlich erfolgen.
Selbstverständlich kann ein angemeldeter Teilnehmer einen Vertreter benennen, ohne dass hierbei zusätzliche Kosten entstehen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
Seminare aus organisatorischen Gründen abzusagen. Dies gilt auch für die Verlegung des Tagungsortes. Es gelten unsere Anmeldebedingungen, die Sie unter
www.vertriebsrecht.de einsehen können.

Tagungsort
Die Seminare finden im Hotel Freizeit In, Dransfelder Straße 3, 37079 Göttingen statt.

ANMELDUNG

Anwaltskanzlei Küstner, von Manteuffel & Wurdack | Herzberger Landstr. 48 | 37085 Göttingen

Per Fax zurück an

05 51/4 999 6-99
Bitte korrigieren oder ergänzen Sie unten stehende Adresse. Danke.

Alle Ausgaben der vertriebsrecht.de sind als PDF zum Download unter        >> www.vertriebsrecht.de    verfügbar.

Anmeldung

Seminar 1: Handelsvertreterrecht

Freitag, 29. Februar 2008
nur Vormittag Vertragsgestaltung 10.00 –13.00 Uhr
nur Nachmittag Vertragsbeendigung 14.00 –17.00 Uhr

Seminarpreis: 375,00 EUR zzgl. USt.

Seminar 2: Versicherungsvertriebsrecht
Haftungsrisiken, Vertragsgestaltung, Vertragsbeendigung, Wettbewerb

Montag, 3. März 2008
10.00 –17.00 Uhr

Seminarpreis: 375,00 EUR zzgl. USt.

Wenn Sie bei Seminar 1 nur an einer Vor- oder Nachmittagsveranstaltung teilnehmen wollen, beträgt der Seminarpreis für das jeweilige
Halbtagsseminar 225,00 EUR zzgl. USt. Im Preis sind die Seminarunterlagen, 1 bzw. 2 Kaffeepausen sowie ein Mittagsmenü enthalten.

Folgende Personen werden teilnehmen:

Unterschrift

Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse an einer
speziellen Fragestellung mit:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Bitte ankreuzen:

Unternehmen

Vertreter

Makler

Vertriebsgesellschaft


