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Das Recht des Handelsvertreters in der E W G  

und Großbritannien
Dr. Günter König, Wiesbaden

D ie Wirksamkeit des Gemeinsamen Marktes ist in
zwischen augenfällig. Sie erfordert eine erhöhte 

Aufmerksamkeit, ein Umdenken auf die neuen Verhält
nisse in der Produktion und im Absatz und die Kenntnis 
sowohl der gemeinsamen Bestimmungen als auch der 
in den einzelnen EWG-Ländern geltenden Rechtsvor
schriften. Diese zweiseitig ausgerichtete Orientierung 
trifft insbesondere auf die den Handelsvertreter an
gehende Rechtsmaterie zu, einmal durch die gemein
samen Vorschriften durch den Artikel 85 EW GV (Ver
trag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft), zum anderen durch die speziellen, das 
Recht des Handelsvertreters festlegenden Normen in 
den sechs Mitgliedstaaten.

DER HANDELSVERTRETER IM EWG-RECHT

Wenden wir uns zunächst dem für den Handelsvertreter 
relevanten Wettbewerbsrecht zu, dessen Inhalt im 
wesentlichen in Artikel 85 EW GV verankert ist. Die 
Interpretation dieses Artikels ist zum Teil noch sehr 
widersprüchlich, läßt jedoch bereits die Leitgedanken 
erkennen, nach denen dieses Recht durchaus justiziabel 
erscheint, wenngleich auch dies zuweilen mit der den 
Artikeln 85 und 86 EWGV vorgeworfenen Flucht in die 
Generalklauseln, dem angestrebten, aber praxisfeind
lichen Perfektionismus und dem Versuch, den Idealzu
stand einer freien, theoretisch nur möglichen Marktwirt
schaft zu erreichen, bezweifelt wird. Unternehmer und 
Handelsvertreter werden sich trotz der allgemeinen 
Kritik mit dem Art. 85 Abs. 1 Buchstabe c auseinander
setzen müssen. Absatz 1 des Art. 85 verbietet „alle 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abge
stimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und 
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes 
bezwecken oder bewirken".

Von den dieser Generalklausel folgenden fünf Bei
spielen für Wettbewerbsbeschränkungen ist der Punkt c, 
die verbotene „Aufteilung der Märkte oder Versor
gungsquellen" für die Praxis des Handelsvertreterver
trages von besonderer Bedeutung.

Es soll in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt blei
ben, daß die in dem Katalog aufgezählten Einzelfälle 
des Art. 85 Abs. 1 nur dann verboten sind, wenn sie 
auch die übrigen Voraussetzungen des Art. 85 (1) er
füllen. Die im Anschluß an die in Abs. 1 enthaltene 
Generalklaüsel genannten Beispiele sind, was aus der 
Fassung der Bestimmung nicht deutlich hervorgeht, 
lediglich unvollkommene Beispiele für Wettbewerbsbe
schränkungen.

Art. 85 Buchstabe c erfaßt in erster Linie die horizon
tale Wettbewerbsbeschränkungen in Form der Gebiets
kartelle, auch wenn sie sich nicht mit den Zollgrenzen 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der EW G decken, 
sowie, je nach Lage des Falles, auch Import- und Export
kartelle. Möglich erscheint hier auch die Anwendung auf 
die Spezialisierungskartelle (technische Kartelle).

Bei den vertikalen Kartellen ist eine Aufteilung der 
Märkte bei solchen Sachverhalten denkbar, die nach 
§ 18 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 
gestattet sind. Dazu gehören Ausschließlichkeitsverein
barungen und Vertriebsbindungen, besonders für Allein- 
(General-)Vertreter, Alleinimporteure usw. sowie Ex
port-, Reimport-(Reexport-)Verbote usw. Unklar ist hier 
die Frage, ob ein Lieferer seinen inländischen Abneh
mern zum Schutz eines Alleinvertreters ohne Verstoß 
gegen Art. 85 Abs. 1 ein Exportverbot auferlegen darf. 
Prinzipiell scheint diese Frage durch das Urteil vom 
6. 4. 62 des Europäischen Gerichtshofes geklärt zu sein, 
wonach ein Exportverbot nicht generell vom Verbot des 
Art. 85 Abs. 1 ausgenommen wird. Ob der Tatbestand 
des Art. 85 erfüllt ist, muß im Einzelfall geklärt werden 
(siehe Bosch-Fall. Die Firma Bosch hatte für Eis- und 
Kühlschränke einer holländischen Firma ein Alleinver
triebsrecht gewährt und ihren Abnehmern in Deutsch
land ein Exportverbot auferlegt, das nach Ansicht des 
Europäischen Gerichtshofes gültig ist. Das Bundeskar
tellamt, die Bundesregierung und die Kommission der 
EW G haben sich jedoch gegen dieses Urteil ausge
sprochen). Allgemein geht es um folgenden Tatbestand: 
Deutsche Hersteller von Massengütern, deren Absatz 
nur durch einen zuverlässigen Kundendienst gewähr
leistet ist, verbieten ihren inländischen Abnehmern oft 
den Export. Die ausländischen Märkte werden von
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einem Alleinimporteur bearbeitet, der den Kunden
dienst organisiert und betreut und auch zum Teil für die 
Werbung aufkommt. Wenn jetzt inländische Händler 
unter Mißachtung des Exportverbotes die Waren in die 
Nachbarstaaten liefern, dafür keinen Kundendienst 
übernehmen und auch ihre Wiederverkäufer nicht zum 
Kundendienst verpflichten, können sie die Waren den 
Endabnehmern zu niedrigeren Preisen verkaufen, als es 
dem Alleinimporteur möglich ist. Die inländischen 
Händler erzielen ihren Gewinn vielfach durch die ihnen 
für den Export zufließenden Umsatzsteuerrückvergütun
gen. Das ist nicht im Sinne des EWG-Vertrages. Den 
Schaden haben die Hersteller, der Alleinimporteur und 
die ausländischen Abnehmer, letztlich also auch der 
zwischenstaatliche Handel. In solchen Fällen können 
diese „schwarzen" Exporte nicht als schützenswert an
gesehen werden. Deshalb sind die im Rahmen einer 
Vertriebsorganisation festgelegten vertikalen Export
verbote nach dem EWG-Recht erlaubt. Geschützt ist nur 
der Handel zwischen den Mitgliedstaaten, nicht der in
nerstaatliche Handel. Das Urteil nahm keine Stellung zu 
den Reimportverboten. Unseres Erachtens sind auch sie 
nicht allgemein von Art. 85 Abs. 1 ausgenommen. Ob 
sie unter das Verbot fallen, muß auch hier im Einzelfall 
geklärt werden.

Bei echten Alleinvertretern und Generalimporteuren 
geht es im allgemeinen um drei typische Wettbewerbs
beschränkungen: 1. um die Bindung des Abnehmers, nur 
die Waren des Lieferers zu führen, 2. sie nur in einem 
bestimmten Gebiet zu verkaufen, 3. um die Bindung 
des Lieferers, in diesem Gebiet nur an diesen Abnehmer 
zu liefern.

Für die echten Alleinvertreterverträge wird man in der 
Regel keine Wettbewerbsbeschränkungen annehmen 
können, die dazu dienen, den Handel zwischen den Mit
gliedstaaten zu beeinträchtigen. Zwischen dem Allein
vertreter und dem Unternehmen kann kein Wettbewerb 
angenommen werden. Wenn mehrere Vertreter in dem
selben Gebiet arbeiten, könnte ein Wettbewerb unter 
den Vertretern insofern zustande kommen, als sie Teile 
ihrer Provision den Kunden zukommen lassen können. 
Der Unternehmer könnte aber unbedenklich diese Art 
der Konkurrenz den Vertretern verbieten, weil es ihm 
erlaubt ist, für dieses Gebiet die vertikale Preisbindung 
einzuführen. Folglich kann er auch für bestimmte Ge
biete Alleinvertreter einsetzen.

Auf jeden Fall scheiden hier die Vertreterverträge mit 
Angestellten aus, die nicht Unternehmer im Sinne des 
Art. 85 Abs. 1 sind. Bezüglich des eigentlichen Handels
vertretervertrages auf der Grundlage des Alleinver
triebs wäre folgendes zu sagen; Die Handelsvertreter 
werden im Interesse des Geschäftsherrn tätig, der recht
lich aus den von ihnen geschlossenen Verträgen be
rechtigt und verpflichtet wird. Der Unternehmer kann be
stimmen, wann, wo, wie und mit wem die Geschäfte ab
geschlossen werden. Die Handelsvertreter unterliegen 
in der Regel dem Weisungsrecht des Unternehmers, und 
sie sind ihm zu erhöhter Treue verpflichtet. Die Bindun
gen des Handelsvertreters erscheinen durch die Pflicht 
zur Treue gerechtfertigt und fallen daher nicht unter

Art. 85 Abs. 1. Auch dem Geschäftsherrn obliegt eine 
Treuepflicht. Seine Verpflichtung, nur an den Handels
vertreter in einem bestimmten Gebiet zu liefern und 
ihn dort gegen Lieferungen seiner anderen Handelsver
treter und seiner ausländischen Abnehmer zu schützen, 
ist durch die Treuepflicht des Unternehmers ebenfalls 
gerechtfertigt. Auch sie unterliegt nicht Art. 85 Abs. 1 
EWGV.

Unklar ist die Rechtssituation für Alleinvertreterver
träge auf der Basis eines Eigenhändlers. Hier werden 
die besonderen Gesichtspunkte, die für den Handels
vertreter gelten, nicht allgemein anerkannt. Diese Ver
träge berühren den Art. 85 Abs. 1, sofern auch die 
übrigen Voraussetzungen vorliegen. Auch die Bindung 
des Lieferers fällt unter den Art. 85 Abs. 1, da der 
EW GV eine Sonderregelung für Vertriebs- und andere 
Bindungen nach der Art des § 18 GW B nicht enthält.

Bei der Auslegung des Art. 85 ist also streng zwischen 
Verträgen mit Handelsvertretern einerseits und zwi
schen Eigenhändlern andererseits zu unterscheiden. 
Während das Kartellverbot für die Handelsvertreter
verträge nicht angenommen wird, wird es für die 
Eigenhändler unterstellt. Allerdings ist bei der Abgren
zung zwischen Handelsvertretern und Eigenhändlern 
Vorsicht geboten. Die Praxis kennt sehr viele Ober
gangsformen. Maßgebend für die Beurteilung ist die 
Wirklichkeit, nicht so sehr der rechtliche Typus. Es muß 
bezweifelt werden, ob sich der Europäische Gerichts
hof der deutschen zivilrechtlichen Unterscheidung zwi
schen Handelsvertreter und Eigenhändler anschließen 
wird.

Diese grundsätzlichen, dem Stand der augenblicklichen 
Rechtslage entsprechenden Ausführungen erlauben 
auch eine Stellungnahme zur Anmeldepflicht für Alt- 
und Neukartelle. Diese Meldepflicht, das sei voraus
geschickt, ist keine Rechtspflicht. Die Anmeldung kann 
weder erzwungen noch ihre Unterlassung bestraft wer
den. Sie ist lediglich Voraussetzung für die Freistellung 
vom Verbot des Art. 85 Abs. 1 EWGV.

Die Meldefristen für Altkartelle sind bereits mit dem 
1.11.1962 und dem 1. 2.1963 abgelaufen. Diese Fristen 
galten für Vereinbarungen, die vor dem Inkrafttreten 
der Verordnung Nr. 17 zur Durchführung der Art. 85 
und 86, also vor dem 13. 3. 1962 bestanden. Neukar
telle, die nach diesem Zeitpunkt vereinbart wurden und 
für die eine Freistellung nach Art. 85 Abs. 3 begehrt 
wird, müssen ebenfalls angemeldet werden (Art. 4 VO 
Nr. 17). Eine Frist dafür wurde nicht gesetzt. Zur Ver
meidung von Rechtsnachteilen sollte die Anmeldung 
jedoch unverzüglich erfolgen.

Für Handelsvertreterverträge, die nicht auf Eigenhänd
lerbasis ausgestaltet sind, dürfte eine Anmeldepflicht 
nicht gegeben sein. Sie fallen nicht unter das Verbot 
des Art. 85 Abs. 1.

Alleinvertreterverträge auf Eigenhändlergrundlage da
gegen gehören, soweit es sich aus den Befreiungsvor
schriften des Art. 4 VO 17 ergibt, zu den anmelde
pflichtigen Neukartellen. Es wurde die Ansicht ver
treten, daß die vertikalen Vertriebsbindungen unter
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die Befreiung von der Anmeldung des Art. 4 Abs. 2 
Nr. 2 Buchstabe a VO 17 fallen. Das ist nicht der Fall. 
Alle vertikalen Ausschließlichkeits- und Vertriebsbin
dungen, bei denen es nicht um den Inhalt des Rechts
geschäfts, sondern um die Frage geht, ob sie Ober
haupt geschlossen v/erden können, unterliegen der An
meldepflicht. Ein v/eiterer Befreiungstatbestand wird in 
Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 genannt. Danach sind anmeldefrei, 
wenn an den Vereinbarungen „nur Unternehmen aus 
einem Mitgliedstaat beteiligt sind und die Vereinbarun
gen und Beschlüsse oder Verhaltensweisen nicht die 
Ein- oder Ausfuhr betreffen". Auf diese Befreiung von 
der Anmeldung träfe der Fall zu, in dem ein Unter
nehmer seine deutschen Eigenhändler verpflichtet, nur 
in einem ihnen zugeteilten Gebiet die Erzeugnisse zu 
vertreiben. Diese Verpflichtung betrifft nicht den Ex
port, auch wenn sie dazu führt, daß ein an der Grenze 
domizilierender Händler nicht über die Grenze liefern 
darf (Exportverbot). Anders ist es aber, wenn das Un
ternehmen einen Eigenhändler, z. B. in Frankreich, ver
pflichtet, die Erzeugnisse nur dort zu vertreiben, denn 
diese Vertriebsbindung betrifft den Export.

DAS HANDELSVERTRETERRECHT IM EINZELNEN

Es läßt sich leicht einsehen, daß mit dem größeren 
Markt auch die Bestellung von Handelsvertretern um
fangreicher werden muß. Die Abfassung der Verträge 
birgt aber oft Schwierigkeiten und Probleme in sich, 
die aus der verschiedenartigen Rechtsmaterie und den 
unterschiedlichen Rechtsauffassungen zum Begriff und 
zur Rechtsstellung des Handelsvertreters in den ein
zelnen EV\/G-Staaten resultieren.

Der Sinn der folgenden Übersicht soll es sein, dem 
deutschen Unternehmer einige Anhaltspunkte zur 
zweckmäßigsten Gestaltung der Verträge mit Aus
landsvertretern zu geben, um soweit wie möglich 
durchschaubare Rechtsverhältnisse zu schaffen und 
spätere Schwierigkeiten bei eventuell auftretenden 
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. V/enngleich zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften auf Grund der Römischen Verträge 
zu erwarten ist, verlangt die heutige Situation noch die 
Kenntnis der in den einzelnen Staaten relevanten Be
stimmungen.

Vor jedem Abschluß eines Handelsvertretervertrages 
sollte zuerst die Frage geprüft werden, ob deutsches 
oder ausländisches Recht der Vertragsdurchführung die 
größeren Vorteile bietet. Diese Frage kann nur mit 
einem Vergleich der Normen des deutschen und des 
betreffenden ausländischen Rechts beantwortet wer
den. Die Gestaltung des Vertrages wird von drei 
weiteren Fragen beeinflußt:
1. Wird deutsches Recht, wenn es in einem Handelsver

tretervertrag als anwendbar vereinbart worden ist, 
auch tatsächlich von den ausländischen Gerichten 
angewendet oder setzen sich die ausländischen Ge
richte über diese Vereinbarung mit der Anwendung 
des Rechts ihres Landes hinweg ?

2. Ist es für die aus einem Vertrag entstehenden Streitig
keiten günstiger, die Zuständigkeit eines deutschen 
oder eines ausländischen Gerichts festzulegen? Die 
Antwort auf diese Frage kann nur davon abhängen.

ob deutsche Gerichtsurteile im Ausland vollstreckt 
werden können oder ob diese Vollstreckung nur un
ter Schwierigkeiten zu erreichen ist. Die Vereinbarung 
eines ausschließlich deutschen Gerichtsstands wird 
immer dann unzweckmäßig sein, wenn die Voll
streckung deutscher Urteile im Ausland nicht möglich 
ist und eine gegen einen ausländischen Schuldner er
hobene Klage durch seine Einrede der Unzuständig
keit des ausländischen Gerichts vereitelt werden 
kann. Da weiterhin dann das von einem deutschen 
Gericht gefällte Urteil im Ausland nicht vollstreckt 
werden kann, ist die Rechtsverfolgung zwangsläufig 
zunichte gemacht.

3. Erscheint es als vorteilhaft, mit dem Handelsvertreter 
einen Schiedsvertrag abzuschließen, nach dessen In
halt ein deutsches oder ein ausländisches Schiedsge
richt über etwaige Streitigkeiten aus dem Vertrage 
zu entscheiden hat? Die Festlegung eines deutschen 
Schiedsgerichts hängt hier ebenfa Is von der Voll
streckungsmöglichkeit deutscher Urteile im Aus
land ab.

Für die Schiedsvereinbarungen kommen in erster Linie 
die Genfer Abkommen von 1923 und 1927 in Betracht. 
Sie sind durch ein UN-Abkommen im Jahre 1958, in 
dem erhebliche Vereinfachungen gegenüber den alten 
Regelungen verankert sind,'ersetzt worden. Bislang je
doch erfolgte die Ratifikation des von allen Ländern 
der EW G angenommenen Abkommens nur durch 
Frankreich und die Bundesrepublik. Damit bleibt die 
Wirksamkeit des Abkommens vorerst auf diese beiden 
Staaten beschränkt. Folgende Bestimmungen sind in 
den einzelnen Ländern zu beachten:

Be l g i en

B e g r i f f  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Der Han
delsvertreter vermittelt Geschäfte im Auftrag des 
Unternehmers, zu dem er in einem festen Vertrags
verhältnis steht. Er ist unabhängiger Kaufmann und 
nur gegen Entgelt tätig. Die Vertretung mehrerer 
Unternehmen ist erlaubt.

S t e l l u n g  g e g e n ü b e r  D r i t t e n .  Im Zweifel hat 
der Handelsvertreter keine Befugnis zum Verkauf der 
Ware. Er ist gehalten, nur Angebote entgegenzuneh
men und sie dem Unternehmer weiterzuleiten. Erst 
mit der Annahmeerklärung des Unternehmers kommt 
der Vertrag zustande. Zur Entgegennahme von Zah
lungen ist der Handelsvertreter im Zweifel ebenfalls 
nicht ermächtigt. Werden dem Kunden Bestellscheine 
ausgestellt, aus denen nicht ersichtlich ist, ob ein Vor
behalt des Unternehmers vorliegt, dann kommt durch 
die Unterschrift des Kunden ein den Unternehmer 
bindender Vertrag zustande. Der gute Glaube des 
Kunden wird hier also geschützt. Für ein schuldhaftes 
Verhalten des Handelsvertreters haftet der Unterneh
mer nicht, da der Handelsvertreter nicht an die Wei
sungen des Unternehmers gebunden ist. Der Bundes
gerichtshof hat die gleiche Auffassung für das deut
sche Recht vertreten.

P f l i c h t e n  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Der 
Handelsvertreter ist verpflichtet, Kunden zu besuchen, 
ohne sich Weisungen des Unternehmers gefallen zu 
lassen. Erst nach Abschluß des Geschäftes hat er ihm 
Bericht zu erstatten. Anregungen und Hinweise des
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Unternehmers sind möglich, aber sie sind keine bin
denden Anweisungen. Geht der Handelsvertreter an
deren Interessen nach, so muß darauf geachtet wer
den, daß er nicht für die Konkurrenz tätig wird.

V e r g ü t u n g .  Entgegen dem deutschen Recht ist der 
Provisionsanspruch mit dem Geschäftsabschluß fällig. 
Nach deutschem Recht entsteht ein VergOtungs- 
anspruch erst mit der Geschäftsausführung. Die Ge
schäftsausführung ist also in Belgien nicht entschei
dend. Diese Vorschrift kann jedoch vertraglich ge
ändert werden. Wird die Vergütung vom Unternehmer 
nicht gezahlt, dann ist dem Handelsvertreter weder 
ein gesetzliches Pfandrecht noch ein Zurückbehaltungs
recht gegeben.

V e r t r a g s  b e e n d i g u n g .  Der Handelsvertreter 
kann jederzeit auf den Vertrag verzichten. Fehlt je
doch ein schutzwördiges Interesse, dann macht er sich 
schadenersatzpflichtig. Auch der Unternehmer kann 
jederzeit, auch ohne Angabe eines Grundes, kündigen. 
Ein Entschädigungsanspruch für den Handelsvertreter 
entsteht nicht. In der Rechtsprechung ist dem Handels
vertreter jedoch ein Entschädigungsanspruch auf Grund 
des Handelsbrauches zugebilligt worden. Diese Ent
schädigung (indemnité) entspricht nicht einem vollen 
Schadenersatz. Ein Schadenersatz (domage interets) 
wird dem Handelsvertreter nur gezahlt, wenn der 
Unternehmer einen auf bestimmte Zeit geschlossenen 
Vertrag vorzeitig ¡kündigt. Die Kündigung ist rechts
wirksam. Das belgische Recht, das keine Schutzvor
schriften für den Handelsvertreter kennt und in dem 
alle Bestimmungen abdingbar sind, gilt als unterneh- 
merfreundlich.

A n w e n d u n g  d e u t s c h e n  R e c h t s .  Die belgi
schen Gerichte wenden deutsches Recht an, wenn kein 
Verstoß gegen die öffentliche Ordnung (ordre public) 
vorliegt. Die Vollstreckbarkeit deutscher Urteile ist 
durch ein Abkommen aus dem Jahr 1958 über die 
gegenseitige Anerkennung der Vollstreckung von Ge
richtsurteilen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkun
den im Zivilprozeß verbürgt. Da Belgien dem Genfer 
Schiedsabkommen angehört, sind auch deutsche 
Schiedssprüche vollstreckbar. Die Vereinbarung eines 
deutschen Gerichtsstandes ist ungefährlich.

R a t s c h l ä g e .  Zu empfehlen ist ein Schiedsvertrag 
oder die Vereinbarung eines belgischen Gerichts
standes. Wird der Vertrag sehr genau formuliert, dann 
ist die Frage nach der Unterwerfung unter deutsches 
oder belgisches Recht unerheblich, weil das belgische 
Recht durchaus günstige und klare Vorschriften ent
hält.

A u s l ä n d i s c h e  H a n d e l s v e r t r e t e r  in B e l 
g i e n .  Für die Ausübung der Tätigkeit eines auslän
dischen Handelsvertreters ist eine vom Außenministe
rium ausgestellte Berufskarte vorgeschrieben. Außer
dem wird für ständig in Belgien wohnende Handels
vertreter eine mit einer Niederlassungserlaubnis ge
koppelte Aufenthaltsgenehmigung verlangt. Handels
vertreter ohne festen Wohnsitz in Belgien benötigen 
lediglich eine für Handelsreisende ausgestellte, dem

Genfer Abkommen von 1923, Art. 10 entsprechende 
Legitimationskarte. Die Berufskarte ist dann nicht er
forderlich.

F r a n k r e i c h

B e g r i f f  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Das fran
zösische Recht unterscheidet zwischen unabhängigen 
Handelsvertretern (agent commercial), die dem Code 
Civil, dem Art. 1984 CC über den Auftrag und dem 
Dekret Nr. 56—1345 relativ aux agents commerciaux 
unterliegen, und zwischen abhängigen Angestellten, 
die als Reisende, Repräsentanten oder Platzvertreter 
(Voyageur, représentent, placier, VRP genannt) auf
treten. Für sie gilt das Berufsstatut der VRP vom 
7.3.1957. Ihr Hauptmerkmal ist die Subordination, 
d. h. die Bindung an die Anordnungen des Unter
nehmers.

Die Begriffsbestimmung für Handelsvertreter lautet: 
Wer gewerbsmäßig, ohne in einem festen Dienstver
hältnis zu stehen, unabhängig Käufe, Verkäufe, Ver
mietungen oder Dienstleistungen im Namen und für 
Rechnung eines Produzenten, Gewerbetreibenden und 
Kaufleuten abschließt, ist Handelsvertreter. Daraus er
gibt sich, daß der Handelsvertreter kein Kaufmann 
ist, wie es Art. 1 Code de Commerce für den Kauf
mann verlangt. Obgleich ihm die Kaufmannseigen
schaft fehlt, muß er im Register des Handelsgerichts 
seines Wohnortes eingetragen sein.

V e r t r a g s a b s c h l u ß .  Die Schriftform des Vertra
ges wird nicht verlangt, aber empfohlen. Der Vertrags
inhalt ist weitgehend Sache der Privatvereinbarung, 
jedoch muß dabei folgende vom deutschen Recht ab
weichende Rechtsauffassung über den Vertragsab
schluß beachtet werden. Anders als im deutschen Recht 
ist das Vertragsangebot, wenn es nicht befristet ab
gegeben wird, widerruflich, und zwar bis zum Ver
tragsabschluß. Ferner ist nach deutschem Recht eine 
brieflich abgegebene Vertragsannahme mit dem Zu
gang des Briefes an den Vertragspartner wirksam, 
d. h. mit dem Zeitpunkt, in dem er unter gewöhnlichen 
Umständen von dem Brief Kenntnis erlangt hat. Im 
französischen Recht wird diese Frage nicht geklärt. 
Außerdem wird im deutschen Recht ein Schweigen auf 
ein Angebot als Zustimmung gewertet. Das ist im fran
zösischen Recht nicht der Fall. Die Zustimmung muß 
sich aus den weiteren Umständen ergeben, andern
falls wird ein Schweigen als Ablehnung ausgelegt.

S t e l l u n g  g e g e n ü b e r  D r i t t e n .  Entgegen dem 
deutschen Recht fehlt im französischen Recht die ge
setzliche Vermutung Ober den Umfang der Vollmacht 
des Handelsvertreters. Wird in einem Vertrag eine 
Beschränkung nicht genannt, dann wird nach deut
schem Recht die Vollmacht zum Abschluß des Ge
schäfts unterstellt. Es empfiehlt sich daher, die im fran
zösischen Recht fehlende gesetzliche Vermutung durch 
eine sehr genaue Festlegung der Rechte und Pflichten 
des Handelsvertreters zu ersetzen, überschreitet der 
Handelsvertreter seine Vollmacht, dann haftet der 
Unternehmer nur, wenn er genehmigt hat.
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P f l i c h t e n  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Er ist 
gehalten, die Interessen des Unternehmers zu wahren 
und die Aufträge weisungsgemäß auszuföhren. Für 
Untervertreter, die nicht vom Unternehmer ausge- 
wöhlt worden sind, haftet der Handelsvertreter. Der 
Unternehmer kann die Anstellung von Untervertretern 
durch eine vertragliche Vereinbarung verhindern, über 
die vorgenommenen Geschäfte müssen ausführliche 
Rechenschaftsberichte gegeben werden. Vom Handels
vertreter eingenommene Devisen sind dem Unterneh
mer in natura abzuliefern oder am Tag der Heraus
gabe zum Umrechnungskurs als Zahlung zu leisten.

Eine anderweitige Vertretung, sofern sie nicht für Kon
kurrenzunternehmen ausgeübt wird, ist zulässig. Der 
erstbeauftragende Unternehmer muß andere Vertre
tungen jedoch genehmigen. Eigengeschäfte können 
nur von dem freien Handelsvertreter, nicht auch vom 
VRP, abgeschlossen werden.

P f l i c h t e n  d e s  U n t e r n e h m e r s .  Er hat eine 
feste Vergütung oder Provision zu zahlen. Die Pro
vision, die bei Abschluß des Vertrages fällig ist, wird 
nach dem Nettobetrag der Rechnung berechnet. Diese 
für den Handelsvertreter dem deutschen Recht gegen
über günstigere gesetzliche Regelung kann vertrag
lich geändert werden. Der Unternehmer hat dem Han
delsvertreter alle Auslagen zu ersetzen, ohne daß es 
wie im deutschen Recht des Nachweises eines entspre
chenden Handelsbrauches bedarf. Verluste, die der 
Handelsvertreter durch einen Auftrag erleidet, müs
sen ebenfalls ersetzt werden, es sei denn, der Han
delsvertreter hat sie fahrlässig verursacht. Ebenso steht 
dem Handelsvertreter ein Anspruch auf die volle Ver
gütung zu, wenn das vermittelte Geschäft ohne Ver
schulden des Handelsvertreters nicht zustande kommt. 
Diese Verlustvergütung kennt das deutsche Recht nicht. 
Ähnliche Rechtsgedanken klingen aber im § 87 a Abs. 
3 HGB an. Hier wird dem Handelsvertreter die Ver
gütung auch dann gewährt, wenn der Unternehmer 
•das Geschäft nicht oder nur teilweise ausföhrt.

V e r t r a g s b e e n d i g u n g .  Da der Handelsvertre
tervertrag im Interesse beider Teile (interet commun) 
geschlossen ist, sind die Vorschriften des CC über den 
jederzeitigen Widerruf und die jederzeitige fristlose 
Kündigung nicht anwendbar. Nur wenn ein wichtiger 
Grund in der Person des Handelsvertreters vorliegt, 
kann sich der Unternehmer aus einem für unbestimmte 
Zeit geschlossenen Vertrag lösen. Ist dies nicht der 
Fall, dann macht sich der Unternehmer schadenersatz
pflichtig. Bei einer Kündigung des Handelsvertreters 
muß er den Unternehmer entschädigen, es sei denn, 
die Fortführung der Vertretung ist für ihn mit erheb
lichen Nachteilen verbunden. Gesetzliche Beendigungs
gründe sind Tod, Geschäftsunfähigkeit und Vermö
gensverfall. Bei Tod des Unternehmers ist der Han
delsvertreter verpflichtet, die Geschäfte bei Gefahr 
im Verzug fortzuführen. Ganz ähnlich müssen auch 
die Erben des Handelsvertreters die Interessen des 
Unternehmers wahren.

A u s g l e i c h s a n s p r u c h  d e s  VRP .  Er wird als 
Gehaltsempfänger im Sinne der sozialen Fürsorge be
trachtet. Genau festgelegte Beträge müssen von sei
nen Einkünften an die Fürsorgekassen abgeführt sowie 
5 Prozent des Gehaltes als pauschale Steuerzahlung 
geleistet werden, allerdings nur, wenn der Unterneh
mer in Frankreich eine Niederlassung unterhält. Der 
VRP hat die Steuern bei direktem Bezug seines Ge
haltes von seinem im Ausland wohnenden Unterneh
mer selbst zu entrichten. Das Berufsstatut für abhän
gige Handelsvertreter sieht einen Ausgleichsanspruch 
vor, wenn ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Ver
trag ohne Verschulden des VRP vom Unternehmer ge
löst wird, der Unternehmer vorzeitig kündigt oder der 
VRP durch Krankheit oder Unfall an der Ausübung 
seiner Tätigkeit gehindert wird. Ebenfalls beeinflußt 
ein Dauervorteil, den der Unternehmer aus der Tätig
keit des VRP nach seinem Ausscheiden zieht, die Höhe 
des Ausgleichsanspruchs, jedoch nicht, wenn die Be
endigung des Vertrages auf ein Verschulden des VRP 
zurückzuführen ist. überhaupt wird die Zubilligung 
des Ausgleichsanspruchs sehr zugunsten des Unter
nehmers eingeschränkt. Die französische Rechtspre
chung billigt z. B. dann keinen Ausgleichsanspruch zu, 
wenn es der Kundschaft gleichgültig ist, wer mit ihr 
verhandelt hat, und nur das Ansehen des Unterneh
mers, nicht aber die Tätigkeit des VRP als entschei
dend für die Geschäftsabschlüsse angesehen werden 
kann. Zugunsten der Erben erwächst aus gleichem 
Grunde ebenfalls kein Ausgleichsanspruch. Während 
im deutschen Recht der Ausgleichsanspruch nur für den 
unabhängigen Handelsvertreter gilt, schränkt ihn das 
französische Recht auf den abhängigen Handelsver
treter (VRP) ein.

A n w e n d u n g  d e u t s c h e n  R e c h t s .  Insbeson
dere dann, wenn es sich um einen internationalen Tat
bestand handelt, wenden die französischen Gerichte 
deutsches Recht an, falls es vereinbart wurde. Deut
sche Gerichtsurteile werden formell und materiell nach
geprüft, wobei die Beibringung neuer Tatsachen und 
Dokumente nicht ausgeschlossen ist. Der Kläger kann 
gleichzeitig ein französisches Urteil durch die Erhe
bung einer selbständigen Klage erwirken. Da Frank
reich dem Genfer Schiedsabkommen beigetreten ist, 
kann auch ein deutscher Schiedsspruch vollstreckt wer
den. Nachgeprüft wird hier lediglich die Erfüllung der 
Voraussetzungen des Abkommens.

R a t s c h l ä g e .  Empfehlenswert ist die Vereinbarung 
des Schiedsgerichts der Internationalen Handelskam
mer Paris, deren große Erfahrung, schnelles Verfahren 
und geringe Kosten von Vorteil sind. Es muß angera
ten werden, den Vertragsinhalt sehr sorgfältig auszu
arbeiten, wobei die Stellung als unabhängiger oder 
abhängiger Handelsvertreter klar zum Ausdruck kom
men muß. Die sehr strengen Anforderungen an die 
Zuständigkeitsvereinbarungen beim Exequaturverfah
ren lassen die Festlegung eines deutschen Gerichts
standes meist als ungünstig erscheinen. Der französi
sche Partner muß ausdrücklich und schriftlich seine 
Unterwerfung unter einen deutschen Gerichtsstand an
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erkennen. Nach französischem Recht ist eine still
schweigende Vereinbarung etwa durch Hinnahme der 
Geschäftsbedingungen nicht möglich. Die Vereinba
rung eines Schiedsgerichts wird empfohlen.

A u s l ä n d i s c h e  H a n d e l s v e r t r e t e r  in 
F r a n k r e i c h .  Die Ausübung des Berufs des Han
delsvertreter ist an eine Ausländergeschäftserlaubnis 
gebunden (carte identique de commerçant étranger). 
Im allgemeinen wird diese Erlaubnis den Inhabern 
einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung erteilt.

I t a l i e n

B e g r i f f  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Im italie
nischen Recht ist auf die strenge Unterscheidung zwi
schen einem Vermittlungsagenten (agenzia) und einem 
Abschlußagenten (reppresentanza) zu achten. Oft sind 
jedoch beide Vertragstypen in einer Person vereinigt. 
Obgleich das italienische Recht nur Gebietsvertreter 
kennt, ist eine abweichende Vereinbarung möglich. 
Der Handelsvertreter übt seine Tätigkeit im Namen 
und auf Rechnung des Unternehmers aus. Nach dem 
Códice civile kann der Vertrag formlos geschlossen 
werden. Die Schriftform wird jedoch nach dem 
Accordo Economico vom 14.6.1953, einem Wirtschafts
abkommen zwischen den Unternehmer- und den Han
delsvertreterverbänden, verlangt (weitere Rechtsgrund
lagen: Códice civile Novelle vom 2. 4. 1942).

S t e l l u n g  g e g e n ü b e r  D r i t t e n .  Die Verpflich
tungen des Handelsvertreters gegenüber Dritten erge
ben sich aus dem Inhalt und dem Umfang der Voll
macht. Bei einer den Unternehmer nicht bindenden 
Vollmachtsüberschreitung des Handelsvertreters wird 
dieser Dritten gegenüber zum Schadenersatz verpflich
tet, es sei denn, der Unternehmer genehmigt. Diese 
Genehmigung kann auch in einer stillschweigenden 
Hinnahme der Überschreitung zum Ausdruck kommen. 
Da im italienischen Recht nicht wie in Deutschland die 
sogenannte Zugangstheorie, sondern die Verneh
mungstheorie gilt, d. h. der Empfänger von dem Brief 
Kenntnis erlangt haben muß, ehe eine Willenserklä
rung existent wird, kann z. B. eine Mängelrüge erst 
wirksam werden, wenn sie der Erklärungsempfänger 
zur Kenntnis genommen hat. Das ist insofern wichtig, 
als dem Handelsvertreter gegenüber abgegebene 
Mängelrügen gleichzeitig als dem Unternehmer ab
gegeben gelten. Allerdings wird diese Vorschrift durch 
die Vermutung der Kenntnisnahme abgemildert.

P f l i c h t e n  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Das 
italienische Recht betont die Abhängigkeit des Han
delsvertreters vom Unternehmer stärker als die deut
schen Vorschriften. Der Handelsvertreter ist an die 
Weisungen des Unternehmers gebunden. Außerdem 
hat er Bericht zu erstatten, die Vertretung von Kon
kurrenzunternehmen zu unterlassen und den Unter
nehmer sofort zu benachrichtigen, wenn er seine Tä
tigkeit nicht ausüben kann. Die Unterlassung der Be
nachrichtigung verpflichtet den Handelsvertreter zum 
Schadenersatz.

P f l i c h t e n  d e s  U n t e r n e h m e r s .  Für alle Ge
schäfte, die der Handelsvertreter zu einem positiven 
Ergebnis gebracht hat, muß der Unternehmer eine 
Provision zahlen. Hier zeigt das italienische Recht eine 
enge Anlehnung an die deutschen Vorschriften, die 
einen Provisionsanspruch erst bei der Ausführung des 
Geschäftes gewähren. Bei der Teilausführung eines 
Geschäftes ist eine Teilprovision fällig. Für vom Unter
nehmer direkt ausgeführte Geschäfte, die ohne die 
Mitwirkung des Handelsvertreters zustande kommen, 
wird ebenfalls eine Provision gezahlt, allerdings nur, 
wenn die Geschäftsausführung im Bezirk des Handels
vertreters vorgenommen wurde. Das gilt nach dem 
Accordo Economico für jedes Direktgeschäft, das im 
Bezirk des Handelsvertreters ohne seine Mitwirkung 
geschlossen wurde. Eine Provisionszahlung erfolgt 
nicht, wenn ein Dritter infolge Konkurs nicht leistet 
und wenn, anders als im deutschen Recht, die Ge
schäfte nach Vertragsende zustande kommen; sie wird 
jedoch bei der vom Unternehmer unteriassenen Ge
schäftsführung fällig. Der Unternehmer ist zur Rech
nungslegung und zu einem Provisionsvorschuß in 
Höhe von 40 Prozent der voraussichtlichen Provision 
verpflichtet. Dem Handelsvertreter steht kein Ersatz 
der Auslagen zu, kann aber vereinbart werden. Die 
Delkrederehaftung übernimmt der Handelsvertreter 
nur, wenn sie vereinbart ist. Sie darf 20 Prozent des 
Rechnungsbetrages nicht übersteigen, aber auch nicht 
weniger als 12 Prozent betragen. Die Grenze des Ge
samtbetrages für Delkredere liegt bei 50 Prozent der 
Jahresprovis'ion. Erhält der Handelsvertreter entspre
chend höhere Provisionssätze, dann kann diese Vor
schrift abgeändert werden.

V e r t r a g s b e e n d i g u n g .  Es ist möglich, bei auf 
unbestimmte Zeit geschlossene Verträge jederzeit zu 
kündigen. Der Unternehmer ist an eine viermonatige 
Kündigungsfrist gebunden. Erfolgt die Kündigung 
fristlos, dann steht dem Handelsvertreter eine Ent
schädigung von V i2 der Provision der letzten 12 Mo
nate zu. Eine Entschädigung wird auch dann gezahlt, 
wenn sie aufgrund eines vom Handelsvertreter nicht 
zu vertretenen Umstandes ausgesprochen wird. Die 
Entschädigung wird entweder nach dem Verdienst, der 
dem Handelsvertreter im Laufe seines Vertrages zuge
flossen wäre, bemessen oder nach Handelsbrauch fest
gelegt. Maßgebend kann auch eine Biliigkeitsentschei- 
dung sein, wenn ein Handelsbrauch nicht vorliegt. Der 
Höchstentschädigungssatz beträgt für Mehrvertreter 
2000000 Lire, für Alleinvertreter 2 500000 Lire. Aus
drücklich sieht das Gesetz auch für die Erben des Han
delsvertreters den Ausgleichsanspruch vor.

A n w e n d u n g  d e u t s c h e n  R e c h t s .  Obgleich 
keine Vorschrift besteht, die die Anwendung des deut
schen Rechts bei italienischen Gerichten verbietet, ist 
Vorsicht geboten. Ein italienischer Gerichtsstand kann, 
wenn ein Vertragspartner die italienische Staatsange
hörigkeit besitzt, nicht ausgeschlossen werden (Art. 2 
códice di procedura civile). Durch Notenwechsel vom 
16.12.1952 ist das 1936 geschlossene deutsch-italieni
sche Abkommen über die gegenseitige Anerkennung
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der Vollstreckbarkeit von Urteilen in Zivil- und Han
delssachen wieder in Kraft gesetzt worden. Das Voll
streckungsverfahren vor dem Corte d’appello ist je
doch sehr umständlich, zeitraubend und kostspielig. 
Italien ist dem Genfer Schiedsabkommen beigetreten. 
Deutsche Schiedssprüche werden ohne weiteres voll
streckt.

R a t s c h l ä g e .  Das höchst langwierige und teure 
ordentliche, italienische Gerichtsverfahren läßt die 
Vereinbarung nur eines deutschen Schiedsgerichtes 
empfehlen. Diese Vereinbarung ist zweckmäßigerweise 
vom Handelsvertreter zu unterschreiben.

A u s l ä n d i s c h e  H a n d e l s v e r t r e t e r  in I t a 
l i en .  Die in Italien übliche Gleichstellung von In- 
und Ausländern macht zur Ausübung des Berufes nur 
eine gleichzeitig als Arbeitsgenehmigung dienende 
Aufenthaltserlaubnis erforderlich.

L u x e m b u r g

B e g r i f f  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  V/er im 
Aufträge eines anderen eine Tätigkeit ausübt, die auf 
die Vermittlung und den Abschluß von Geschäften ge
richtet ist, wird als Handelsvertreter bezeichnet. Der 
Luxemburger Code Civil stimmt im wesentlichen mit 
dem französischen CC überein. Allerdings gibt es in 
Luxemburg keine Spezialvorschriften. Anwendung fin
den Vorschriften über den Auftrag; maßgebend sind 
die Art. 1984 ff. Für den Vertrag ist die Schriftform 
nicht vorgeschrieben. Der Handelsvertreter hat jedoch 
nach der Rechtsprechung einen Anspruch auf eine 
schriftliche Vollmacht. Dieser Anspruch, der aus dem 
Recht des Dritten, der mit dem Handelsvertreter ab
schließt, auf Vorlage einer Vollmacht abgeleitet wird, 
ist auf den Handelsvertreter beschränkt.

S t e l l u n g  g e g e n ü b e r  D r i t t e n .  Eine gesetz
liche Vermutung über den Umfang der Vollmacht gibt 
es nicht. Es ist Sache des Vertragsinhaltes festzulegen, 
ob der Handelsvertreter zum Abschluß oder nur zur 
Vermittlung von Geschäften berechtigt sein soll. Der 
Unternehmer haftet bei überschreiten der Vollmacht 
nur, wenn er genehmigt, andernfalls tritt die Haftung 
des Handelsvertreters ein. Ist dem Handelsvertreter 
eine Abschlußvollmacht ausgestellt worden, dann ist 
er im Zweifel auch berechtigt, Preise und Vertrags
strafen zu vereinbaren. Ein Dritter kann sich allerdings 
nicht darauf berufen, wenn ihm zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses bekannt war, daß der Unterneh
mer zu den vereinbarten Bedingungen im allgemeinen 
nicht abschließt. Eine Abschlußvollmacht berechtigt im 
Zweifel auch zu Geschäftsabschlüssen mit ausländi
schen Kunden.

P f l i c h t e n  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Der 
Handelsvertreter hat die Interessen des Unternehmers 
zu wahren und dessen Aufträge weisungsgemäß aus
zuführen. Für Verschulden von Untervertretern haftet 
der Handelsvertreter, wenn sie nicht vom Unternehmer 
ausgewählt worden sind. Außerdem hat der Handels
vertreter Über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.

P f l i c h t e n  d e s  U n t e r n e h m e r s .  Der Auftrag 
ist zwar formell unentgeltlich, doch wird die Verein-  ̂
barung einer Provision aus den Umständen angenom
men, besonders dann, wenn es sich um eine gewerbs
mäßige Vermittlung von Geschäften handelt. Die Pro
vision wird bereits mit dem Vertragsabschluß fällig 
und vom Nettobetrag der Rechnung berechnet. Auf 
die Ausführung des Vertrages kommt es nicht an.

Der Unternehmer hat dem Handelsvertreter die Aus
lagen zu ersetzen. Die Einwendung, die Auslagen 
seien zu hoch oder für die Ausübung der Tätigkeit 
nicht erforderlich gewesen, wird nicht anerkannt. Die 
für erforderlich gehaltenen Auslagen bestimmt allein 
der Handelsvertreter. Ein offensichtlicher Mißbrauch 
wird jedoch hier diesem Recht Einhalt gebieten. Im 
übrigen ist die Möglichkeit gegeben, die Auslagen
höhe vertraglich zu begrenzen.

V e r t r a g s b e e n d i g u n g .  Maßgebend für die Be
endigung des Vertrages sind die Vereinbarungen. Es 
kann auch z. B. stillschweigend durch eine Geschäfts
übertragung gekündigt werden. Sowohl der Tod des 
Unternehmers als auch der des Handelsvertreters be
endigen das Vertragsverhältnis. Es ist im allgemeinen 
üblich, eine entgegengesetzte Vereinbarung für den 
Tod des Unternehmers festzulegen. Alle bisher ge
nannten Bestimmungen sind abdingbar.

A n w e n d u n g  d e u t s c h e n  R e c h t s .  Enthält der 
Vertrag keine Bestimmung über die Rechtsunterstel
lung, dann wird das Recht des Ortes des Vertragsab
schlusses angewendet. Nach formeller und materieller 
Prüfung werden deutsche Gerichtsurteile vollstreckt. 
Der Einwand der Unzuständigkeit ist, wenn sich ein 
luxemburgischer Handelsvertreter auf eine Verhand
lung vor einem deutschen Gericht eingelassen hat, 
nicht gegeben.

Bei Schiedssprüchen, die ohne weiteres vollstreckt wer
den, erfolgt keine sachliche Nachprüfung. Handelsver
tretersachen sind zwar keine Handelssachen, da nur 
das Zivilgesetzbuch maßgebend ist, aber die luxem
burgischen Gerichte behandeln deutsche Schieds
sprüche wie inländische.

Luxemburg ist dem Genfer Abkommen von 1927 bei
getreten.

R a t s c h l ä g e .  Empfehlenswert ist die Vereinbarung 
deutschen Rechts oder die Festlegung eines luxembur
gischen Gerichtsstandes (möglichst das Gericht der 
Hauptstadt Luxemburg, das über die größeren Erfah
rungen verfügt). Ratsam ist auf jeden Fall eine er
schöpfende schriftliche Vertragsgestaltung.

A u s l ä n d i s c h e  H a n d e l s v e r t r e t e r  in
L ü x e m b u r g .  Jede kaufmännische Tätigkeit muß 
von dem Luxemburgischen Wirtschaftsministerium ge
nehmigt werden, selbst dann, wenn der Handelsver
treter nur vorübergehend in Luxemburg seinem Beruf 
nachgeht. Inländer sind von dieser Regelung nicht aus
genommen.
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N i e d e r l a n d e

B e g r i f f  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Nach nie
derländischem Recht ist derjenige Handelsvertreter, 
der, in einem festen Vertragsverhältnis zum Unterneh
mer stehend, zwischen diesem und dritten Personen 
Geschäfte vermittelt oder sie im Namen und auf Rech
nung des Unternehmers abschließt. Der Handelsvertre
tervertrag bedarf nicht der Schriftform.

P f l i c h t e n  d e s  U n t e r n e h m e r s .  Im Jahr 1936 
wurde dos niederländische HGB durch ein Gesetz er
weitert, das einige zwingende Vorschriften brachte, 
die insbesondere die Verpflichtungen des Unterneh
mers festlegten (Art. 75 CI—s). Danach ist der Unter
nehmer verpflichtet, die Provision bereits bei der Ge
schäftsvermittlung zu zahlen. Die Ausführung des Ge
schäftes ist für die Entstehung des Provisionsanspruchs 
nicht maßgebend. Diese Vorschrift kann jedoch abge
ändert werden, allerdings wird dafür die Schriftform 
gefordert. Verschuldet der Unternehmer die Nicht- 

' ausführung des vermittelten Geschäftes, bleibt die 
Provisionspflicht bestehen. Aber auch diese Vorschrift 
ist abdingbar. Für das Verschulden des Unternehmers 
hat der Handelsvertreter den Beweis zu erbringen. 
Gegenüber dem deutschen Recht, das eine Entschuldi
gung des Unternehmers vorsieht, ist diese niederlän
dische Bestimmung enger.

Nach niederländischem Recht entsteht ein Provisions
anspruch schon dann, wenn der Handelsvertreter 
dienstbereit ist, der Unternehmer aber keinen Ge
brauch macht. Die Provision wird dann auf der Basis 
des durchschnittlichen Verdienstes der vergangenen 
zwölf Monate berechnet. Abweichungen von dieser 
Vorschrift sind nur schriftlich möglich.

Ein Gebietsvertreter kann für alle Geschäfte in seinem 
Bezirk eine Provision verlangen, wenn die Geschäfte 
während der Dauer seines Vertrages geschlossen wer
den. Eine billige Entschädigung wird für den Fall ge
zahlt, wenn vom Haridelsvertreter Geschäfte erst nach 
Vertragsende zustande kommen. Diese für natürliche 
Personen unabdingbare Bestimmung zeigt eine ge
wisse Verwandtschaft zu der deutschen Ausgleichs
regelung des § 89 b HGB.

Der Unternehmer ist weiter verpflichtet, dem Handels
vertreter jederzeit Rechnung zu legen. Dieses Recht 
auf Einsicht in die Bücher verpflichtet den Handels
vertreter gleichzeitig zum Stillschweigen gegenüber 
Dritten über den Inhalt der Bücher. Da diese Vor
schrift im deutschen Recht nicht vorhanden ist, dürfte 
es zweckmäßig sein, sie in allen, deutschem Recht 
unterstellten Verträgen zu verankern.

V e r t r a g s b e e n d i g u n g .  Das niederländische 
Recht kennt eine Kündigungsfrist von drei Monaten, 
die durch eine besondere Vereinbarung auf vier Wo
chen reduziert werden kann. Durch den Tod des Han
delsvertreters wird der Vertrag beendet, nicht durch 
den Tod des Unternehmers. Eine fristlose Lösung 
vom Vertrag ohne Einverständnis des Vertragspartners 
ist nur bei einem wichtigen Grund oder bei Zahlung

einer Entschädigung möglich. Ein weiterer Schadens
ersatz wird durch die Entschädigungszaihlung nicht 
ausgeschlossen.

Nach Beendigung des Vertrages kann die Tätigkeit 
des Handelsvertreters durch eine Konkurrenzklause!, 
die nur schriftlich vereinbart werden kann, beschränkt 
werden. Der Handelsvertreter hat die Möglichkeit, 
eine seine Tätigkeit zu stark beschränkende Konkur
renzklausel auf Antrag durch das Gericht zu lockern. 
Die Änderung muß dem Unternehmer zugemutet wer
den können. Hat der Unternehmer durch sein Verschul
den den Vertrag gelöst, dann steht ihm kein Anspruch 
auf eine Konkurrenzklausel zu.

A n w e n d u n g  d e u t s c h e n  R e c h t s .  Den nieder
ländischen Gerichten ist die Anwendung deutschen, 
im Vertrag vereinbarten Rechts nicht verboten. Das 
niederländische Recht enthält jedoch eine ganze Reihe 
unabdingbarer Vorschriften, die den Handelsvertreter 
begünstigen, daß kaum die Verurteilung eines nieder
ländischen Handelsvertreters durch ein niederländi
sches Gericht unter Vernachlässigung der zwingenden 
Bestimmungen erwartet werden kann.

Die zwingenden Vorschriften sind: Provisionspflicht des 
Unternehmers, wenn er die Nichtausführung des Ge
schäftes verschuldet hat; Delkredereanspruch nur in 
Höhe der Provision; Pflicht der Berechnung einer Ent
schädigung; Anspruch auf Provision nach Vertragsende 
für Geschäfte, die der Handelsvertreter vorbereitet 
hat; Einhaltung der Kündigungsfristen.

Die Gegenseitigkeit der Vollstreckung von Gerichts
urteilen ist nicht verbürgt (Art. 431 Burgerlijke Rechts- 
vordering). Die Niederlande sind aber dem Genfer 
Abkommen beigetreten, so daß deutsche Schieds
sprüche ohne weiteres vollstreckt werden.

R a t s c h l ä g e ;  Ein deutscher Gerichtsstand ist bei 
der nicht gegebenen Vollstreckungsmöglichkeit deut
scher Urteile nicht zweckmäßig. Die Unsicherheit der 
Anwendung deutschen Rechts durch die niederländi
schen Gerichte läßt eine entsprechende Vereinbarung 
ebenfalls als wenig ratsam erscheinen. Auch die Un
terstellung unter niederländisches Recht ist wegen der 
zwingenden Bestimmungen nicht zu empfehlen. Nur 
die schrifliche Vereinbarung einer Schiedsklausel mit 
der Festlegung eines deutschen Schiedsgerichts dürfte 
der sicherste Weg in diesem Punkt der Vertragsge
staltung sein.

Exkurs: Handelsreisende. Sie sind nicht selbständig, 
sondern vermitteln oder schließen die Geschäfte als 
Angestellte im Namen und auf Rechnung des Unter
nehmers. Die Vorschriften über den Provisionsanspruch 
und die Delkrederehaftung gelten entsprechend den 
Bestimmungen für den Handelsvertreter. Zum Nachteil 
der Handelsreisenden können die Vorschriften über 
den Provisionsanspruch bei vom Unternehmer ver
schuldeter Nichtausführung des Geschäfts und der 
Anspruch auf eine billige Entschädigung nicht abge
ändert werden. Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen worden, dann muß eine Kündigungsfrist
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von sechs Wochen eingehalten werden. Aus sozialen 
Gründen sind die unabdingbaren Kündigungsfristen 
besonders eingehend ausgesta|tet worden. Die Kündi
gungsfrist darf höchstens sechs und muß mindestens 
einen Monat betragen und die des Unternehmers nicht 
kürzer als die des Handelsreisenden sein. Bei einem 
Verdienst von vier Gulden oder weniger pro Tag darf 
die Kündigungsfrist nicht über sechs Wochen hinaus
gehen.

A u s l ä n d i s c h e  H a n d e l s v e r t r e t e r  i n d e n  
N i e d e n I  e n d e n .  Oben Handelsvertreter ihre Tä
tigkeit in den Niederlanden länger als drei Monate 
aus, muß eine vom Wirtschaftsministerium erteilte spe
zielle Arbeitsgenehmigung (bewijs van vergunning) 
eingeholt werden. Die Anträge für die Arbeitserlaub
nis geben die Handelskammern aus. Die Berufsaus
übung ohne Arbeitsgenehmigung ist strafbar. Neben 
dieser Sondergenehmigung ist eine Aufenthaltserlaub
nis erforderlich.

G r o ß b r i t a n n i e n

Wenngleich auch zur Zeit mit einem Anschluß Groß
britanniens an den Gemeinsamen Markt nicht gerechnet 
werden kann, scheint die Eingliederung trotz aller vor
handenen Widerstände zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht ausgeschlossen. Die wirtschaftliche Notwendig
keit dieses Anschlusses ist unbestritten. Es dürfte dar
um angebracht sein, die in Großbritannien geltenden 
Vorschriften für den Handelsvertreter in diesem Rah
men darzustellen.

B e g r i f f  des  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Wie auch 
das deutsche Recht kennt das britische den Unterschied 
zwischen selbständigen und unselbständigen Handels
vertretern je nach dem Ausmaß der Einflußnahme 
durch den Unternehmer. W er ausdrücklich oder still
schweigend mit einer ohne an eine Form gebundenen 
Ermächtigung für andere Geschäfte vermittelt oder 
abschließt, ist Handelsvertreter. Des weiteren wird 
zwischen General- und Spezialagenten unterschieden, 
je nachdem, ob sie für alle oder nur für bestimmte 
im Betrieb vorkommende Geschäfte beauftragt sind. 
Der Handelsvertretervertrag ist formlos auch dann, 
wenn die Geschäfte, die der Handelsvertreter schließt, 
formbedürftig sind. Es ist daher ratsam, den Geschäfts
umfang des Handelsvertreters im Vertrag genau zu 
bestimmen. Im britischen Recht gibt es keine Ausle
gungsregeln wie in §§ 54 Abs. 1 und 55 Abs. 1 HGB. 
Enthält der Vertrag keine näher bestimmten Vorschrif
ten, dann wird auf die Auslegung nach Handels
brauch der einzelnen Geschäftszweige zurückgegrif
fen, ein Umstand, der zu vielen Zweifelsfragen und 
Unklarheiten führt.

ln den angelsächsischen Rechtsgebieten ist die norma
tive Ausgestaltung überhaupt der Rechtsentwicklung 
des Handelsbrauchs und der Einzelrechtsprechung 
überlassen.

S t e l l u n g g e g e n  ü b e r  D r i t t e n .  Maßgebend ist 
der Umfang der Vollmacht. Eine für den Handelsver
treter mit großen Freiheiten ausgestattete Vollmacht

gibt einem Dritten das Recht der gutgläubigen Aus
legung mit der Wirkung für den Unternehmer. Eine 
Berechtigung zur Annahme von Zahlungen muß in 
einer besonderen ausdrücklichen Vollmacht ausgespro
chen werden.

P f l i c h t e n  d e s  H a n d e l s v e r t r e t e r s .  Die Ge
schäfte sind mit der handelsüblichen Sorgfalt auszu
führen und die Weisungen des Unternehmers zu be
folgen. Die Unternehmerinteressen müssen in jeder 
Weise gewahrt werden. Aus der Treuepflicht des Han
delsvertreters ergibt sich die Schadensersatzpflicht für 
Vertragsverletzungen. Der Handelsvertreter kann in 
die Geschäfte nicht selbst eintreten. Ein durch den 
Selbsteintritt erzielter Gewinn muß an den Geschäfts
herrn abgefOhrt werden. Es wird nach britischem Recht 
als unmoralisch angesehen, wenn ein entgegengesetz
ter Handelsbrauch geübt wird. Der Unternehmer kann 
einen Schadenersatz beanspruchen, wenn der Handels
vertreter sich von einem Kunden bestechen ließ. Der 
Handelsvertreter ist zur ordentlichen Buchführung und 
zur Rechenschaftslegung dem Unternehmer verpflichtet.

über Geschäftsgeheimnisse hat er Stillschweigen zu 
wahren. Entsteht bei der Ausführung des Geschäftes 
ein Schaden, der nicht mittelbarer oder entfernter 
Natur ist, kann der Unternehmer Schadenersatz bean
spruchen. Allerdings besteht keine Haftung des Han
delsvertreters für die nachteiligen Folgen eines Ge
schäftes, zu dem er ermächtigt war.

P f l i c h t e n  d e s  U n t e r n e h m e r s .  Die im briti
schen Recht vertretene formalistische Auffassung Ober 
die Unentgeltlichkeit der Geschäftsvermittlung hat 
keine praktische Bedeutung. Durch die Vertragsaus
legung wird die stillschweigende oder ausdrückliche 
Vereinbarung einer Vergütung gefunden, zumal auch 
hier ein Handelsbrauch besteht. Auch für die Höhe 
der Provision ist der Handelsbrauch maßgebend, und 
zwar in der Weise, als eine angemessene Vergütung 
als geschuldet betrachtet wird. Es wird allerdings 
eine Ursächlichkeit der Vertretertätigkeit für den Ge
schäftsabschluß vorausgesetzt. Er muß irgendwie we
sentlich zum Abschluß beigetragen haben. Für den 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Provision ist der Handels
brauch oder die Vereinbarung entscheidend. Läßt sich 
weder ein Handelsbrauch fesstellen oder ist eine dies
bezügliche Vereinbarung nicht getroffen worden, so 
entsteht der Vergütungsanspruch dann, wenn der Han
delsvertreter alles getan hat, wozu er durch den Ver
trag verpflichtet war, auch wenn das vermittelte Ge
schäft nicht ausgeführt wird.

Noch dem britischen Recht wird die Frage, wann der 
Handelsvertreter seine Verpflichtungen erfüllt hat und 
damit die Provision fällig wird so ausgelegt, daß vom 
Handelsvertreter bei dem Kunden eine ernsthafte Be
reitschaft zum Geschäftsabschluß erreicht worden sein 
muß.

Bei Provisionen für nach Vertragsende ausgefOhrte 
Geschäfte stellt das britische Recht ganz auf die Ge
gebenheiten des Einzelfalles ab. Es besteht ein Ver
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gütungsanspruch, wenn der Vertrag eine entspre
chende Vereinbarung für vom Handelsvertreter noch 
vermittelte Geschäfte enthält. Das bedeutet, daß über 
die Vertragsbeendigung hinaus, also z. B, auch nach 
dem Tod des Handelsvertreters ein Provisionsanspruch 
für seine Erben besteht.

Auslagenersatz und Verlustentschädigung werden dem 
Handelsvertreter gewährt, es sei denn, daß durch Han
delsbrauch etwas anderes üblich ist. Das Zurückbe
haltungsrecht wird dem Handelsvertreter, ähnlich wie 
im deutschen Recht, im vollen Umfange gegeben. Eine 
Delkrederehaftung kann formlos vereinbart werden. 
V^enngleich auch nach dem britischen Recht eine Del
kredere-Provision nicht eingeräumt wird, so kann sie 
doch vertraglich festgelegt werden.

V e r t r a g s b e e n d i g u n g .  W ie auch im deutschen 
Recht, bestehen im britischen die üblichen Beendi- 
gungsgründe, wie Auftragserledigung, Zeitablauf, 
Wegfall des Vertragsgegenstandes, Kündigung, Wider
ruf, Tod und Konkurs. Auch hier gilt der Handels
brauch.

A n w e n d u n g  d e u t s c h e n  R e c h t s .  In Groß
britannien wird die Parteiautonomie gewährt. Ist deut
sches Recht im Vertrag als anwendbar vereinbart wor
den, wird es auch von den britischen Gerichten aner
kannt, es sei denn, daß ein Rechtssatz gegen die 
öffentliche Ordnung in Großbritannien verstößt. Ob
gleich weder durch einen Staatsvertrag noch durch 
sonst eine ausdrückliche Regelung die Gegenseitigkeit 
der Vollstreckung von Gerichtsurteilen verbürgt ist, 
wird sie doch aus dem Gewohnheitsrecht hergeleitet. 
In der Rechtsprechung ist es für die Vollstreckungs
möglichkeit zur Herausbildung von Grundsätzen ge
kommen, die der Beachtung empfohlen werden:

1. Das Urteil muß in einer Zivil- oder Handelssache 
gefällt sein; 2. es muß die Zuständigkeit des das 
Urteil fällenden Gerichts nachgewiesen werden; d. h. 
der Beklagte muß zur Zeit der Urteilsfällung die 
Staatsangehörigkeit des Urteilsstaates oder sich zur 
Zeit der Klageerhebung im Urteilsstaat aufgehalten 
oder sich freiwillig der Rechtsprechung des Urteils
staates unterworfen haben; 3. das Urteil darf weder 
ein Versäumnisurteil oder ein Vorbehaltsurteil sein, 
also nicht mehr von der Instanz geändert werden kön
nen, die es gesprochen hat.

Die Klage auf Vollstreckbarkeit ist bei Queens bench 
division in London zu erheben. Das Urteil wird sach
lich nicht nachgeprüft. Die englische Gerichtspraxis 
wird als sehr maßvoll angesehen und, da eine Gleich
behandlung gegeben ist, kann die Vollstreckbarkeit

als de facto verbürgt angesehen werden. Deutsche 
Schiedssprüche können in Großbritannien vollstreckt 
werden. Durch das sogenannte Arbitration Act von 
1950 hat sich Großbritannien dem Genfer Protokoll 
und dem Genfer Schiedsabkommen angeschlossen. Da 
die gerichtliche Zuständigkeit nicht wie bei den Ge
richtsurteilen zentralisiert ist, werden die Schieds
sprüche in einem einfachen Registerverfahren durch 
das für den Schuldner zuständige Gericht vollstreckt. 
Das gilt nicht für die Landesteile England und Wales, 
für die Queens bench division zuständig ist.

R a t s c h l ä g e .  Da das britische Recht keine zwin
genden Vorschriften kennt, ist es zweckmäßig, bei ein
gehen der Vertragsgestaltung eine Unterstellung unter 
das britische Recht vorzunehmen. Dabei sind allerdings 
die Grundsätze zu beachten, die sich für die Voll
streckbarkeit deutscher Urteile in Großbritannien her
ausgebildet haben. Ebenso unbedenklich ist aber auch 
die Vereinbarung deutschen Rechts, das von den bri
tischen Gerichten angewendet wird. Die deutsche Ge
richtsbarkeit empfiehlt sich deshalb, weil die Voll
streckung in Großbritannien in einem schnellen und 
einfachen Verfahren durchgeführt wird.

Besonders ist das britische Vertragsabschlußrecht zu 
beachten. Ein Vertragsantrag kann jederzeit wider
rufen werden, auch wenn er befristet abgegeben 
wurde. Anders als im deutschen Recht, nach dem eine 
Willenserklärung erst zustande kommt, wenn der Brief 
dem Empfänger zugegangen sein muß, genügt nach 
britischem Recht die Aufgabe des Briefes bei der 
Post. Schon in diesem Augenblick entsteht die Willens
erklärung rechtswirksam für die Vertragsannahme. 
Entgegen dem deutschen Recht wird Schweigen in der 
Regel als Ablehnung gedeutet.

A u s l ä n d i s c h e  H a n d e l s v e r t r e t e r  i n 
G r o ß b r i t a n n i e n .  Ein entgeltliches oder unent
geltliches Arbeitsverhältnis bedarf stets der Genehmi
gung des Arbeitsamtes, falls keine generelle Befrei
ung vorliegt. Ohne Genehmigung des Staatssekretärs 
im Home Office ist die Etablierung im eigenen Ge
schäft oder in beruflicher Praxis untersagt. Hierunter 
fällt allerdings nicht die Vermittlung und der Abschluß 
von Handelsgeschäften durch einen vorübergehend 
anwesenden Vertreter einer ausländischen Firma. Ar- 
beits- und Niederlassungsgenehmigung sind ohne be
sondere Schwierigkeiten zu erlangen, soweit die be
absichtigte Tätigkeit im nationalen Interesse des Lan
des liegt. Bei Verletzung der Aufenthaltsbestimmungen 
werden Strafen bis zu 100 £  verhängt (Rechtsgrund
lage: Aliens Order 1953 Statutory Instruments 1953 
No. 1671).
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