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Konfliktfeld
Ausgleichsanspruch
Michael Wurdack

Hier lesen Sie …
• wieso eine Gerichts
standsvereinbarung
auch dann unwirksam
sein kann, wenn sie den
Formalien genügt.
• ob das durch
eine Rechtswahl
ausgeschlossene
Recht international
zwingend ist und ihm
auch beim vereinbarten
ausländischen Gericht
hinreichend Rechnung
getragen wird.

Gerade beim wirtschaftlich wichtigen Thema Ausgleichsanspruch wird durch
vermeintlich günstige Rechts- und Gerichtsstandswahl versucht, Ansprüche der
Handelsvertreter zu minimieren. Das ist aber nicht „grenzenlos“ zulässig.

B

ei Absatzmittlerverträgen mit internationalem Bezug spielt die Wahl des auf
das Vertragsverhältnis anzuwendendes
Rechts und des bei Streitigkeiten zwischen den
Parteien anzurufenden Gerichts oft eine entscheidende Rolle dafür, wie Rechte und Pf lichten der Parteien ausgestaltet sind und im Streitfall auch durchgesetzt werden können. Die Einzelheiten der Rechts- und Gerichtsstandswahl
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sind dabei sehr komplex. So muss beispielsweise
schon nach Vertragstypen differenziert werden,
da für Vertragshändler/Handelsvertreter andere
gesetzliche Grundlagen gelten als für angestellte Reisende.
Ein Teilausschnitt dieser Fragen mit wirtschaftlich bedeutendem Hintergrund lag einem aktuellen Beschluss des OLG Stuttgart vom 29. Dezember
2011 – 5 U 126/11 zugrunde: Inwieweit ist es durch
Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung möglich, den Ausgleichsanspruch eines in Deutschland,
Österreich und Tschechien tätigen Handelsvertreters auszuschließen?
Der klagende Handelsvertreter machte gegenüber dem beklagten US-amerikanischen Unternehmen zunächst vor dem Landgericht Heilbronn
noch ausstehende Provisionsforderungen und insbesondere einen Ausgleichsanspruch gemäß § 89 b
des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) in Höhe
von über 80 000 Euro geltend.
Im Handelsvertretervertrag war jedoch vorgesehen, dass auf das Vertragsverhältnis das Recht des
US-Bundesstaates Virginia anwendbar sein sollte.
Ein Ausgleichsanspruch bei Vertragsende – den das
Recht des US-Bundesstaates Virginia nicht (zwingend) vorsieht – war ausdrücklich ausgeschlossen.
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Darüber hinaus sollten nach dem Vertrag für
Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien ausschließlich zwei Gerichte in Virginia zuständig sein.
Tätig war der Handelsvertreter jedoch unstreitig in
Deutschland, Österreich und Tschechien.

Frage nach der internationalen
Zuständigkeit
In erster Instanz das Landgericht Heilbronn sowie
in zweiter Instanz das OLG Stuttgart befassten sich
zunächst mit der Frage, ob ihre internationale Zuständigkeit überhaupt gegeben sei. Formal genüge
die Vereinbarung der Zuständigkeit der Gerichte in
Virginia dabei zwar den Anforderungen des deutschen Prozessrechts.
Hinweis: Eine wirksame Gerichtsstandsvereinbarung in einem Handelsvertretervertrag setzt nach §§
38, 40 ZPO Schriftform und Kaufmannseigenschaft
der Parteien voraus. An beidem bestand im Streitfall kein Zweifel.
Allerdings sei die Gerichtsstandsvereinbarung
dennoch unbeachtlich: Nach herrschender Meinung in der Rechtsprechung und Literatur, der
sich auch das OLG Stuttgart anschloss, sei eine
Gerichtsstandsvereinbarung dann nicht anzuerkennen, wenn die Vereinbarung in Verbindung
mit der Rechtswahl zur Folge hat, dass das vereinbarungsgemäß berufene Gericht (hier: Gerichte in
Virginia) international zwingendes Recht nicht anwenden würde.
Wenn es sich bei den verdrängten Gesetzesnormen um solche handele, deren Zweck es gerade sei,
dass sich die Norm auch gegen entgegenstehendes
ausländisches Recht durchsetze, dann sei auch die
(f lankierende) Gerichtsstandsvereinbarung unwirksam. Das sei hier der Fall:

Rechtswahl hinsichtlich des
Ausgleichsanspruchs
§ 89 b HGB setze die Vorgaben der europäischen
Handelsvertreter-Richtlinie aus dem Jahre 1986
um. Die Vorgaben dieser Richtlinie seien nach
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht nur zwingend, sondern ihre
Einhaltung im Gemeinschaftsgebiet für die Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrages – Niederlassungsfreiheit und unverfälschter Wettbewerb –
unerlässlich. Für die gemeinschaftliche Rechtsordnung sei es daher von grundlegender Bedeutung,
dass ein Unternehmer mit Sitz in einem Drittland, dessen Handelsvertreter seine Tätigkeit innerhalb der Gemeinschaft ausübe, diese Bestimmungen nicht durch eine Rechtswahlklausel umgehen könne.
Hier sei der klagende Handelsvertreter nur innerhalb der europäischen Gemeinschaft tätig geworden. Tschechien war der Gemeinschaft 2004
beigetreten, bevor der streitgegenständliche Ver-

trag abgeschlossen worden war. Dadurch weise der
Sachverhalt einen derart starken Gemeinschaftsbezug auf, dass es nach der Rechtsprechung des EuGH
geboten sei, die Vorschriften über den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters bei Vertragsbeendigung zur Anwendung zu bringen.
Wichtig: Schon im Rahmen der Zuständigkeitsfrage kann also relevant werden, ob die Wahl des
vereinbarten Rechts wirksam ist. Das Gericht gab
zu erkennen, dass sich das vertraglich vorgesehene
Recht von Virginia nebst ausdrücklichem Ausschluss
des Ausgleichsanspruchs jedenfalls nicht gegen die
zwingende Bestimmung des § 89 b HGB durchsetzen kann.

Gerichtsstandsvereinbarung:
Anwendung im Einzelfall
Nach Ansicht des Gerichts stand als sicher zu erwarten, dass die Gerichte in Virginia das zwingende europäische und deutsche Ausgleichsrecht nicht
anwenden würden, falls sie zu einer Entscheidung
des Rechtsstreits angerufen werden: Aus Sicht der
Gerichte in Virginia und des dort geltenden Rechts
sei ein Ausgleichsanspruch nicht zwingend, zudem
hätten die Parteien ihn ausdrücklich ausgeschlossen.
Hinweis: Das OLG Stuttgart unterstellt den Gerichten in Virginia also, dass es die aus europäischer
Sicht wichtigen und grundlegenden Regeln zum Ausgleichsanspruch unbeachtet lassen würde.
Deshalb sei auch die Gerichtsstandsvereinbarung unwirksam: Wenn ein ausländisches Gericht
den für Handelsvertreter innerhalb der Gemeinschaft unabdingbaren Schutz nicht zur Geltung
bringen werde, sei auch die Vereinbarung der Zuständigkeit dieses Gerichts unwirksam.
Es blieb daher bei der Zuständigkeit der Gerichte in Heilbronn und Stuttgart, weil das beklagte US-amerikanische Unternehmen im Bezirk des
LG Heilbronn eine Niederlassung unterhielt. Das
galt nach Ansicht des OLG Stuttgart im Übrigen
auch für die geltend gemachten Provisionsansprüche, weil eine teilweise Wirksamkeit und Unwirksamkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung, also eine Art Aufsplittung der Klausel, nicht geboten und/
oder interessengerecht sei.
Wichtig: Anders sah das Gericht das beim letztlich anzuwendenden Recht. Hier neigte das Gericht
durchaus dazu, die Provisionsansprüche nach dem
Recht von Virginia zu beurteilen, während sich beim
Ausgleichsanspruch der deutsche § 89 b HGB durchsetzte.
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Fazit: „Umweg“ kann unwirksam sein
Der „Umweg“, per Vereinbarung eines ausländischen Rechts und Gerichtsstands den Ausgleichsanspruch auszuschließen, kann unwirksam sein.
Hierzu sollte man sich in jedem Falle rechtlich beraten lassen.

«

salesbusiness | 11.1237

