
vertriebsrecht.de
KMWv

  Küstner, von Manteuffel & Wurdack, Anwaltskanzlei 

. Einleitung. Rechtsprechung. Seminare. Anmeldung

1

Wer immer auf sein Recht pocht, bekommt wunde Finger
(Volker Schlöndorff)

Ein Unternehmen und seine Vertriebspartner haben in der Regel ein 
gemeinsames Ziel vor Augen: Den Verkauf der Produkte oder Dienst-
leistungen zu optimieren und zu steigern. Dementsprechend sollte 
die Beziehung von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ge-
prägt sein. Erstaunlicherweise mutiert das tägliche Miteinander je-
doch häufi g eher zu einem frustrierenden Gegeneinander. Statt ein 
klärendes Gespräch zu führen und sich auf die gemeinsamen Ziele 
zu besinnen, beharrt jede Seite auf ihren (vermeintlichen) 
Rechten aus dem Vertragsverhältnis. 

Davon zeugen nicht zuletzt die zahlreichen Gerichtsentscheidungen, 
die auch in den zurückliegenden Monaten wieder zu diversen 
Fragen ergangen sind. So hat sich beispielsweise der BGH mit den 
Anforderungen auseinandergesetzt, die an den Umfang und die Art 
der Erteilung eines Buchauszuges zu stellen sind, und sich außerdem 
zur (Un-)Wirksamkeit des Ausschlusses von Überhangprovisionen 
geäußert. Mehrere Oberlandesgerichte hatten darüber zu befi nden, 
welche Ausstattung ein Unternehmer seinen Handelsvertretern 
kostenlos zur Verfügung stellen muss. Zählen dazu auch Visiten-
karten, Briefpapier oder Werbegeschenke? Darüber hinaus ging es 
im Bereich des Vertriebs von Versicherungen und Finanzdienst-
leistungen um die immer wieder relevante Frage, unter welchen 
Voraussetzungen nicht ins Verdienen gebrachte Provisionen vom 
Unternehmer zurückgefordert werden können.
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Ganz besonders im Mittelpunkt steht natürlich nach wie vor der 
Ausgleichsanspruch des Vertreters. Nach der Entscheidung des 
EuGH vom 26.03.2009 und der im Anschluss daran vom deutschen 
Gesetzgeber vorgenommenen Anpassung des § 89 b HGB an die 
europäische Handelsvertreterrichtlinie gibt es noch immer keine 
Klarheit, ob und gegebenenfalls wie sich die Berechnung des Aus-
gleichsanspruchs dadurch verändert hat. Können Handelvertreter 
zukünftig tatsächlich mit höheren Ausgleichszahlungen rechnen? 
Da dies unter Fachleuten umstritten ist, herrscht hier eine erhebliche 
Verunsicherung. 

Um Ihnen die möglichen Konsequenzen des neuen § 89 b HGB zu 
erläutern, Sie über aktuelle Entwicklungen und Tendenzen in der 
vertriebsrechtlichen Rechtsprechung zu informieren und Ihnen Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, die Zusammenarbeit im Vertrieb so zu 
gestalten, dass Sie sich keine „wunden Finger“ holen müssen, laden 
wir Sie ganz herzlich zu unseren Frühjahrsseminaren im April 2010 
in Göttingen ein. Einige jüngere Urteile haben wir bereits in diesem 
Rundbrief für Sie zusammengestellt. Sie fi nden sie außerdem im 
Volltext zusammen mit weiteren interessanten Entscheidungen und 
zusätzlichen Informationen auf unserer stets aktuellen Internetseite 
www.vertriebsrecht.de. Den genauen Inhalt unserer Seminarver-
anstaltungen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

Ihr Vertriebsrechts-Team
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Einwand der Erfüllung des Buchauszuges im Vollstreckungs-
verfahren

BGH, Beschluss vom 17.09.2009, Az.: I ZB 67/09   
Der BGH hat noch einmal bestätigt, dass im Vollstreckungsverfahren der Ein-
wand des Unternehmers zu prüfen ist, er habe den titulierten Buchauszugsan-
spruch bereits erfüllt. Für die Entscheidung hierüber sei der Vollstreckungstitel 
(Urteil) maßgeblich, nicht die materiell-rechtliche Rechtslage. Nach dem ergan-
genen Teilurteil hatte der Unternehmer dem Handelsvertreter einen Buchauszug 
über sämtliche Geschäfte zu erteilen, die mit bestimmten Kunden in einem be-
stimmten Zeitraum zustande gekommen waren, wobei der Buchauszug im Ein-
zelnen näher bezeichnete Angaben enthalten musste. Dieser Anspruch ist nach 
Ansicht des BGH jedenfalls dann erfüllt, wenn der erteilte Buchauszug formal 
den Anforderungen des Urteils entspricht, insbesondere, wenn er sämtliche in 
den Büchern verzeichnete Geschäfte, die von dem Urteil erfasst werden, mit 
den in den Büchern enthaltenen Angaben umfasst. Dabei gebiete es der Zweck 
des Buchauszugs, der darin besteht, dem Handelsvertreter eine Nachprüfung 
der vom Unternehmer erteilten oder zu erteilenden Provisionsabrechnungen zu 
ermöglichen, dass er die geschäftlichen Vorgänge nicht nur vollständig, sondern 
auch geordnet und übersichtlich darstellt. Die konkrete Form hänge von Art und 
Umfang der im Einzelfall anzugebenden Tatsachen ab. Grundsätzlich sei der 
Unternehmer nicht auf eine bestimmte Form der Darstellung festgelegt; es stehe 
ihm vielmehr frei, unter mehreren gleich geeigneten Darstellungsweisen die für 
ihn kostengünstigere zu wählen. Im entschiedenen Fall ließ der BGH offen, ob 
es zulässig ist, bei der Erteilung eines Buchauszugs auf Anlagen zu verweisen. 
Jedenfalls genüge eine Bezugnahme auf Anlagen dann nicht, wenn sie keine 
geordnete und übersichtliche Darstellung der Geschäftsvorfälle enthalten, die 
der Unternehmer dem Handelsvertreter mitzuteilen hat. Die Vorinstanz hatte 
insoweit festgestellt, dass die vom Unternehmer gewählte Form der Darstellung 
für den Handelsvertreter eine aufwändige und zeitraubende Suche nach den 
Angaben bedeutet hätte, die aufgrund des Urteils mitzuteilen waren. 

Welches sind die Unterlagen, die der Unternehmer dem 
Handelsvertreter gem. § 86 a Abs. 1 HGB kostenlos zur 
Verfügung zu stellen hat? (I)

OLG Köln, Urteil vom 11.09.2009, Az.: 19 U 64/09   
Das OLG Köln stellte folgendes klar: Nach § 86 a Abs. 1 HGB hat der Unter-
neh mer dem Handelsvertreter die zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen 
Unterlagen, wie Muster, Zeichnungen, Preislisten, Werbedrucksachen, Geschäfts-
bedingungen etc. kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese Bestimmung ist 
die konkrete Ausprägung der allgemeinen Rechtspfl icht des Unternehmers, 
den Handelsvertreter bei seiner Tätigkeit zu unterstützen. Die Aufzählung der 
Unterlagen im Gesetz ist nur beispielhaft, nicht abschließend. Der Begriff der 
Unterlagen ist weit zu fassen. Welche Unterlagen erforderlich sind, richtet sich 
nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Branchenüblichkeit, 
dem Gegenstand der Absatzmittlung und dem Tätigkeitsbild des Handelsvertre-
ters. Ausschlaggebend ist, was objektiv aus der Sicht eines normalen Handelsver-
treters der jeweiligen Branche für die sachgerechte und erfolgreiche Erledigung 
der übertragenen Aufgabe, die Produkte mit Erfolg abzusetzen, benötigt wird. 
Der Unternehmer muss grundsätzlich alle produktspezifi schen Hilfsmittel aus sei-
ner Sphäre bereitstellen, auf die der Handelsvertreter objektiv gesehen oder nach 
seinem pfl ichtgemäßen Ermessen zur Ausübung seiner Vermittlungstätigkeit und 
zur Anpreisung der Produkte angewiesen ist. Produktunspezifi sche, allgemeine 
Hilfsmittel, die auch ein Handelsvertreter benötigt, der andere Produkte vertreibt, 
muss sich der Handelsvertreter dagegen selbst anschaffen. Büromaterialien und 
Hilfsmittel, die üblicherweise zur Einrichtung des Gewerbebetriebes des Ver-
treters gehören, muss der Unternehmer daher nicht bereitstellen. Dem Handels-
vertreter obliegt die Ausstattung seines Betriebes, z.B. mit einem Kraftfahrzeug, 
Autotelefon/Handy, gängigem PC sowie anderweitiger Hard- und gängiger Soft-
ware. 

Welches sind die Unterlagen, die der Unternehmer dem 
Handelsvertreter gem. § 86 a Abs. 1 HGB kostenlos zur 
Verfügung zu stellen hat? (II)

OLG Celle, Urteil vom 10.12.2009, Az.: 11 U 51/09    
Die vom Handelsvertreter beim Unternehmer bestellten Werbegeschenke, wie 
Aufkleber, Kleidung, Süßigkeiten, Spielsachen und andere „Giveaways“ mit dem 
Unternehmenslogo, stellen nach Ansicht des OLG Celle Unterlagen im Sinne des 
§ 86 a Abs. 1 HGB dar. Soweit der Unternehmer darauf abstelle, dass es sich 
nicht um erforderliche Werbemittel im Sinne des Gesetzes handele, verenge er 
die Auslegung des grundsätzlich weit zu fassenden Begriffs der Unterlagen in 
unzulässiger Weise. Ein unverzichtbares Hilfsmittel seien die genannten Werbe-
geschenke zwar nicht. Dies würde man jedoch bei Werbegeschenken und Wer-
bedrucksachen sowie Werbebroschüren generell nicht annehmen können. Bei 
Werbung handele es sich um Maßnahmen, die die Möglichkeit eröffnen sollen, 
ein Produkt auf dem Markt zu platzieren, neue Kunden zu gewinnen und Altkun-
den an den jeweiligen Unternehmer zu binden. Ob bestimmte Werbemaßnah-
men einen Erfolg erzielt oder konkret beeinfl usst haben, sei in aller Regel nicht 
mehr nachzuvollziehen. Erst recht werde kaum eine Werbemaßnahme alleine 

ausschließlich für den späteren Verkaufserfolg verantwortlich sein. Gleichwohl 
unterfallen nach der Entscheidung des OLG auch Werbedrucksachen den nach 
§ 86 a Abs. 1 HGB zur Verfügung zu stellenden Unterlagen, wie der Gesetzes-
wortlaut zeige. Entscheidend sei, dass der Unternehmer, der seinem Produkt 
näher steht als der Handelsvertreter, diesen bei der Anpreisung der Ware zu 
unterstützen und ihm die speziell auf die zu vertreibenden Produkte abgestimm-
ten Hilfsmittel – deren Auswahl Sache des Unternehmers sei – an die Hand zu 
geben habe. Es gehe nicht um einzelne Versicherungsverträge oder Geldanlagen, 
die der Unternehmer vertreibt. Vielmehr würden die Kunden im konkreten Fall 
allgemeine Beratungsverträge mit dem Unternehmer abschließen. Diese Ein-
schätzung entspreche der vom BGH gebilligten Rechtsprechung des OLG. Die 
Beklagte bezeichne sich selbst als Finanzoptimierer und verspreche in der Wer-
bung ihren Kunden, dass diese infolge der Beratung erhebliche Geldbeträge 
sparen könnten. 
Soweit es im Interesse des Unternehmers liege, dass seine Handelsvertreter nach 
außen hin bei schriftlichen Erklärungen ein einheitliches Briefpapier mit dem 
Logo des Unternehmers verwenden, sei er verpfl ichtet, dem Handelsvertreter 
das Briefpapier und die Visitenkarten kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Gleiches gelte für die vom Unternehmer herausgegebene Zeitschrift. Unerheb-
lich für die Einschätzung als Werbemittel sei, dass die Zeitschrift auch käufl ich 
zu erwerben ist. Durch diese Möglichkeit verliere sie nicht ihren Charakter als 
Werbedrucksache des Unternehmers.
Auch bei der vom Unternehmer selbst entwickelten Software, die mindestens 
nützlich für die Tätigkeit der Handelsvertreter sei, weil sie speziell auf den Ver-
trieb des Unternehmers zugeschnitten ist, handele es sich bei der gebotenen 
weiten Auslegung des Gesetzes um ein für die Vermittlungstätigkeit erforder-
liches Arbeitsmittel, das dem Handelsvertreter kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden müsse.
Eine Schulung oder ein Fortbildungsseminar hingegen sei keine Unterlage im 
Sinne des § 86 a Abs. 1 HGB. Nach Ansicht des OLG habe insofern keine analoge 
Anwendung des § 86 a Abs. 1 HGB zu erfolgen. § 86 a HGB fi nde seinen Sinn 
darin, dass der Unternehmer als Geschäftsherr seinem Produkt näher steht als 
der Handelsvertreter und die Hilfsmittel, die speziell auf die von der Vertriebs-
pfl icht erfassten Produkte abgestimmt sind, dem Handelsvertreter kostenlos 
bereitzustellen hat. Dies gelte jedoch für Fortbildungen und Schulungen des 
Handelsvertreters nicht. Sie gehörten in erster Linie der Sphäre des Handels-
vertreters an, dem diese Fortbildung zugute kommt.

Zur Darlegungs- und Beweislast eines Versicherungsunter-
nehmens bei Rückzahlungsansprüchen hinsichtlich nicht ins 
Verdienen gebrachter Provisionen nach § 87 a Abs. 3 HGB

OLG Brandenburg, Urteil vom 20.05.2009, Az.: 3 U 20/09  
Voraussetzung für die Pfl icht zur Rückzahlung von Provisionen durch den Han-
delsvertreter ist gem. § 92 Abs. 2 i.V.m. § 87 a Abs. 3 HGB, dass der Unterneh-
mer die Nichtausführung des betreffenden Geschäfts nicht zu vertreten hat. Das 
OLG stellte klar, dass den Unternehmer insoweit die Pfl icht trifft, bei Gefährdung 
eines Versicherungsvertrages die Nachbearbeitung selbst vorzunehmen oder 
zu veranlassen. Er müsse sich bemühen, den Versicherungsnehmer zur Vertrags-
fortführung und insbesondere zur Prämienzahlung zu veranlassen. Tue er dies 
nicht, sei die Nichtausführung des Geschäfts mit der Folge von ihm zu ver treten, 
dass der Provisionsanspruch des Versicherungsvertreters gem. § 87 a Abs. 3 Satz 
1 HGB bestehen bleibt. Das OLG hob hervor, dass der Unternehmer für das Vor-
liegen der Voraussetzungen der Rückzahlungspfl icht darlegungs- und beweis-
pfl ichtig ist. Er müsse für jede einzelne Provisionsrückforderung die Vorausset-
zungen des § 87 a Abs. 3 Satz 2 HGB darlegen und ggf. beweisen. Hinsichtlich 
des Umfangs der Nachbearbeitungspfl icht sei im Einzelfall zu entscheiden, was 
der Unternehmer zu tun habe, d.h. was ihm einerseits möglich, andererseits 
aber auch zumutbar sei, um den Versicherungsbestand in seinem und dem In-
teresse des Versicherungsvertreters zu erhalten. Er habe dabei die Wahl, ob er 
die Nachbearbeitung selbst vornehmen und im Einzelnen darzulegende Maß-
nahmen zur Stornoabwehr ergreifen wolle oder sich darauf beschränkt, dem 
Versicherungsvertreter durch Mitteilung der Stornogefahr die Gelegenheit zu 
geben, die Nachbearbeitung selbst vorzunehmen. Nach Beendigung des Han-
delsvertreterverhältnisses sei das Versicherungsunternehmen generell nicht mehr 
verpfl ichtet, Stornogefahrmitteilungen an ausgeschiedene Versicherungsvertre-
ter zu übersenden. Ebenso wenig sei der Versicherungsunternehmer verpfl ichtet, 
Klage gegen säumige Versicherungsnehmer zu erheben. Von der Klageerhebung 
dürfe der Versicherer bei der Nachbearbeitung im Regelfall absehen.
Die Verträge, die von den dem Versicherungsvertreter zur Betreuung zugeord-
neten Vertriebspartnern vermittelt wurden, sind nach Ansicht des OLG vom 
Versicherungsunternehmern ordnungsgemäß nachbearbeitet, wenn er Stor-
nogefahrmitteilungen an die jeweils unmittelbaren Vertriebspartner übersandt 
hat. Damit habe er seine Verpfl ichtung zur Nachbearbeitung erfüllt. Soweit das 
Versicherungsunternehmen die Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Nachbe-
arbeitung in verschiedenen Fällen nicht dargelegt hat, könne es sich auch nicht 
auf eine vertragliche Klausel berufen, nach der alle Provisionsabbuchungen als 
anerkannt gelten, wenn gegen deren Richtigkeit nicht binnen eines Monats nach 
Empfang der Provisionsabrechnung schriftlich Widerspruch erhoben worden ist. 
Klauseln diesen Inhalts seien wegen der in §§ 92 Abs. 2, 87 a Abs. 5 geregelten 
Unabdingbarkeit des § 87 a Abs. 3 Satz 2 HGB unwirksam.

RECHTSPRECHUNG

Aktuelle Urteile im Überblick

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



Torsten KlattDr. Michael Wurdack

Vormittag: 10.00 Uhr bis 13.15 Uhr
1. Die Gestaltung des Vertrages und die Umsetzung in der Praxis

Welche vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten sind wann sinnvoll?

Rechte und Pfl ichten des Handelsvertreters
-  Wie weit geht das Weisungsrecht des Unternehmers?
-  Schuldet der Handelsvertreter einen bestimmten Erfolg?
-  Wann und worüber muss der Handelsvertreter berichten?

Das Konkurrenzverbot des Handelsvertreters / Treuepfl icht des Unternehmers

Können vertragliche Regelungen vom Unternehmer einseitig geändert 
werden?

Die Provision des Handelsvertreters
-  Steht dem Handelsvertreter auch bei Nichtausführung oder 

Rückabwicklung eines Geschäfts eine Provision zu?
-  Wie lassen sich Leistungsanreize schaffen? (z. B.: Neukundenprämie, 

Zielerreichungsbonus)
-  Wie lässt sich die Kundenbetreuung optimieren?
-  Mehrere Handelsvertreter – ein Geschäft – wer bekommt Provision?

Der Anspruch des Handelsvertreters auf Buchauszug / Bucheinsicht
-  Der Einfl uss von vertraglichen Vereinbarungen auf Inhalt und Umfang des 

Buchauszuges!
-  Gibt es Möglichkeiten den Buchauszug auszuschließen?

Die Durchsetzung von Ansprüchen, rechtzeitige Geltendmachung, Verjährung

Nachmittag: 14.15 Uhr bis 17.30 Uhr
2. Die Vertragsbeendigung und ihre Folgen

Die Beendigung des Handelsvertretervertrages
-  Ordentliche Kündigung, fristlose Kündigung, Aufhebungsvereinbarung
-  Können Gründe für eine fristlose Kündigung ausgleichsausschließend 

nachgeschoben werden?
-  Unter welchen Voraussetzungen kann ein Handelsvertreter wann 

freigestellt werden?

Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters
-  Wann ist der Anspruch ausgeschlossen?
-  Wie wird der Ausgleichsanspruch im Einzelnen berechnet?
-  Welche Auswirkungen hat die Neuregelung des § 89 b Abs. 1 HGB auf die 

Berechnung und die Höhe des Ausgleichsanspruchs?
-  Ausgleichspfl ichtige Kunden
-  Unternehmervorteile
-  Provisionsverluste
-  Die Aufwertung der Billigkeitsprüfung durch die Gesetzesänderung
-  Wer muss was darlegen und beweisen?
-  Berechnung des Ausgleichs anhand eines Beispiels

Einstands- und Nachfolgevereinbarungen / Alternativen

Seminar 2: 23. April 2010
Handelsvertreterrecht

Sven Wille Mathias Effenberger

SEMINARE

1. Tag: Montag, den 19. April 2010, 14.30 – 18.00 Uhr

Aktuelles: Ausgleichsanspruch – Novellierung des § 89 b HGB
-  Tamoil und die Folgen – das Urteil des EuGH zu den Provisionsverlusten 

des Vertreters
-  Überblick zur neuen gesetzlichen Systematik und Auswirkungen 

für Vertreter und Unternehmen

1. Update zur Scheinselbständigkeit
-  Vermeidung von Erpressungspotential und typischen Fehlern
-  Neue Fallstricke bei Umsetzung von VVG-Vorgaben
-  Fußangeln bei elektronischen Kalendern und Informationssystemen
-  Terminierung durch Call-Center?
-  Problemkreise bei Unternehmeragenturen / Vertriebseinheiten / 

Strukturvertrieb und neue Rechtsprechung

2.1 Tipps und Hinweise zur Vertragsoptimierung 
(Haupt- und Untervermittler) – Teil 1
-  Arten der Anbindung von Haupt- und Untervermittlern an VU/Vertriebskopf

-  Rechtsformenwechsel problematisch
- Umgang mit und notwendige Regelungen für die Änderung des 

Vermittlerstatus’
-  Provisions- und Courtagemodelle: Vor- und Nachteile
-  Voraussetzungen für Vergütungsänderungen – OLG München, 

LG Hamburg und die Folgen
-  Courtageregelungen und Einschränkung der Beratungs- und 

Betreuungspfl ichten des VM 
-  Eckpunkte Tippgebervereinbarungen

Exkurs: Honorarberatung - Modethema oder echte Alternative?

Nach dem Ende des ersten Seminartages sind Sie herzlich zu einem gemeinsamen 
Imbiss mit Getränken eingeladen; hier bietet sich die Möglichkeit zu vertiefenden 
Gesprächen mit den Referenten und Teilnehmern.

2. Tag: Dienstag, den 20. April 2010, 9.00 – 16.30 Uhr 

2.2 Tipps und Hinweise zur Vertragsoptimierung 
(Haupt- und Untervermittler) – Teil 2
-  Vergütungssysteme und Abschlusskostenverteilung

- Gestaltungsmöglichkeiten und Haftung
- Auswirkungen auf Ausgleichsanspruch?

-  Storni und Provisions-/Courtagerückbelastungen
-  Fallstricke bei Stornoreserve und Abschlusskostenverteilung
-  Strategien zur „Waffe“ Buchauszug - Drohpotential 10 Jahre
-  Problemfälle bei der Zusammenarbeit mit Untervermittlern

-  Buchauszug und „Durchgriff“ auf VU
-  Ausgleichsanspruch beim/gegen Vertriebskopf

Exkurs: Umsatzsteuer und Vertriebsleistungen – BFH vom 30.10.2008 / 
28.05.2009; Rundschreiben des BMF und Folgen

3. Vertraglicher und praktischer Umgang mit gesetzlichen Vorgaben für die 
Versicherungsvermittlung
-  Optimierung Haftungsmanagement – Neue Herausforderungen, 

auch im Haftungsprozess
-  Protokoll – Haftungsfalle für VU/Vertriebskopf?
-  Dokumentation und Archivierung
-  Wichtige Punkte bei der Prozessvorbereitung auf 

Vertriebs- und Unternehmensseite
-  Umgang mit Beweislastfragen / „Umkehr der Beweislast?“
-  Bedeutung der Verjährung

-  Besondere Haftungsprobleme bei Untervertretern / 
mehrstufi gen Vertrieben / Maklervertrieben

-  Pools und Ventile – Risiken und Nebenwirkungen
-  Berufseinstieg/Nachwuchsrekrutierung mit Traineemodellen außerhalb der 

Ausschließlichkeit
-  „Haftungsdurchgriff“ auf Vertriebskopf

-  Integration von Vermittlern und Haftungsfallen bei Bestandsübernahmen  

Exkurs: Vertrieb von Finanzdienstleistungen – 
Neue gesetzliche Regelungen und aktuelle Rechtsprechung sowie 
Update Verbraucherkreditrichtlinie – Umsetzung 11.06.2010 

4. Vertragsbeendigung, Ansprüche und Fristen
- Kündigung: 

-  Typische Fehler und ihre teuren Folgen
-  EuGH-Vorlage-Beschluß des BGH zu § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB vom 29.04.2009

- Freistellung: Zulässigkeit und Ansprüche des VV
- Risiko „Provisionsverzichtsklausel“
-  die „Grundsätze“ und der neue § 89 b HGB 
-  Das Einmaleins des Ausgleichsanspruchs und seine Tücken

-  Ansprüche von Untervermittlern gegen Hauptvertreter / Vertriebsköpfe / Makler
-  Nachfolgevereinbarungen

5. Wettbewerb – wie Sie effektiv angreifen und abwehren
-  UWG-Novellierung und „Schwarze Liste“
-  Strategisches Verhalten vor und im Prozess
-  Verjährungsprobleme
-  Dringlichkeit
-  Fallstricke und Möglichkeiten der Verwertung von Bestandsdaten 

aus früherer Tätigkeit
-  Kundenrundschreiben – was ist erlaubt?
-  Strategien gegen Abwerbung von Kunden und Vermittlern
-  Update: Telefonakquise und e-mail-Werbung
-  Wettbewerbsverstöße: Folgen und effektive Verteidigung

Ihre Referenten

Dr. Michael ChristophKurt von Manteuffel 

Ihre Referenten

Weitere interessante Informationen zum Vertriebsrecht fi nden Sie unter  >> www.vertriebsrecht.de 3

Seminar 1: 19. + 20. April 2010
Vertriebsrecht Versicherungen / 
Finanzdienstleistungen
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Frühbucher sparen bis zum 21. März 2010 10 EUR bei einem Halbtagsseminar, 35 EUR bei Seminar 1 und 20 EUR bei Seminar 2. 

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 fi nden im Hotel Freizeit In, Dransfelder Straße 3, 37079 Göttingen statt. 
Für die Veranstaltung am 19. + 20. April 2010 sind in begrenzter Anzahl Zimmer bis 
zum 21. März 2010 im Tagungshotel unter der Telefonnummer 0551-90010 abrufbar.

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:  Vertriebsrecht Versicherungen / Finanzdienstleistungen

 Montag, 19.04.2010  14.30 – 18.00 Uhr
 Dienstag, 20.04.2010 9.00 – 16.30 Uhr 

  Seminarpreis: 485,00 EUR zzgl. USt.

Seminar 2:  Handelsvertreterrecht 
  Vertragsgestaltung, Vertragsbeendigung, Ausgleichsanspruch 

 Freitag, 23.04.2010, 10.00 –17.30 Uhr

 nur Vormittag Vertragsgestaltung 10.00 –13.15 Uhr
 nur Nachmittag Vertragsbeendigung 14.15 –17.30 Uhr

  Seminarpreis: 375,00 EUR zzgl. USt.

Wenn Sie bei Seminar 2 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
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