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„Wenn die Sprache nicht stimmt, dann ist das, was gesagt wird, 
nicht das, was gemeint ist.“ 

Konfuzius macht mit seiner Weisheit auf ein auch heutzutage noch 
häufi g auftretendes Problem aufmerksam: Man spricht aneinander 
vorbei. Die Gefahr ist besonders groß, wenn man Absprachen lediglich 
mündlich trifft. Ungeachtet der Tatsache, dass das „Wort eines Kauf-
manns“ nicht mehr das ist, was es einmal war, würde auch dies nicht 
weiterhelfen, wenn die Personen, die die Absprachen getroffen haben, 
nicht mehr mit denen identisch sind, die sie später praktizieren.

Das Phänomen tritt aber auch bei schriftlichen Vereinbarungen auf 
und beschäftigt deshalb unnötigerweise Anwälte und Gerichte. Für 
eine reibungslose Zusammenarbeit ist es deshalb besonders wichtig, 
dass man bei der Formulierung von Verträgen darauf achtet, verständ-
liche und vor allem eindeutige Klauseln zu gestalten. Dies ist in der 
Praxis häufi g nicht der Fall, nicht zuletzt, wenn die Parteien ihre Verträ-
ge aus Sparsamkeitsgründen ohne fachlichen Rat konzipieren. Das Er-
gebnis sind häufi g unklare oder widersprüchliche Regelungen, die am 
Ende mehr Kosten verursachen als eine kompetente Rechtsberatung.

Damit Sie derartige Fehler vermeiden, laden wir Sie mit diesem Rund-
brief herzlich ein, unsere Herbst-Seminare in Göttingen zu besuchen. 
Dort wollen wir Sie für die Probleme, die bei der Gestaltung von Ver-
trägen und in der täglichen Vertragspraxis auftreten können, sensibili-
sieren, damit Sie Problemstellungen rechtzeitig erkennen.

Darüber hinaus werden wir Ihnen natürlich die aktuelle Entwicklung in 
der vertriebsrechtlichen Rechtsprechung vorstellen und ihre Bedeutung 
für die tägliche Praxis erläutern. Einige interessante Urteile fi nden Sie 
bereits in diesem Rundbrief zusammengefasst.

Nach wie vor nicht vollständig geklärt sind die Auswirkungen der Ge-
setzesänderung beim Ausgleichsanspruch. Mittlerweile gibt es zwar 
erste Urteile, aus denen sich entnehmen lässt, dass sich bei der Berech-
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nung des Ausgleichsanspruchs im Großen und Ganzen nichts ändern 
wird. Dies liegt aber im Moment auch noch daran, dass diesen Ent-
scheidungen ein Sachvortrag der Parteien zugrunde lag, der deutlich 
macht, dass die Gesetzesänderung und ihre möglichen Folgen noch 
nicht bei allen Beteiligten präsent sind. Es besteht aber auch nach wie 
vor das Problem der fehlenden Defi nition des Begriffs „Unternehmer-
vorteile“. Mit einem neueren Beschluss hat das OLG Hamm darauf 
hingewiesen, dass die Versicherungsbeiträge, die das Versicherungs-
unternehmen vom Versicherungsnehmer erhält, nicht mit den Unter-
nehmervorteilen gleichzusetzen sind, weil die Kosten noch mindernd 
zu berücksichtigen sind, die im Zuge eines Versicherungsvertrages ins-
besondere bei der Auskehrung von Leistungen an den Versicherungs-
nehmer entstehen. Außerdem hat das OLG Hamm entgegen einer weit 
verbreiteten Meinung in der Literatur darauf hingewiesen, dass es sei-
ner Meinung nach bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs nach 
wie vor auf eine Unterscheidung zwischen vermittelnden und verwal-
tenden Vergütungsbestandteilen ankommt.

Versicherungsvertreter, die private Personenversicherungen vermitteln 
und sich mit dem Gedanken tragen, Provisionsansprüche abzutreten, 
sollten darauf achten, dass der BGH dies für unzulässig erachtet, weil 
mit der Abtretung auch ein Auskunftsrecht bezüglich der personen-
bezogenen Daten übertragen werden muss, die der Geheimhaltung 
unterliegen und deren Offenbarung strafbar ist. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, Ihr Wissen 
zum Recht der Handels- und Versicherungsvertreter auf den neuesten 
Stand zu bringen, indem Sie an unseren Seminarveranstaltungen am 
15.11.2010 zum Versicherungsvertreterrecht oder am 26.11.2010 zum 
Handelsvertreterrecht teilnehmen. Weitere Informationen zum Inhalt 
der Veranstaltungen fi nden Sie in diesem Rundbrief sowie auf unserer 
stets aktuellen Internetseite www.vertriebsrecht.de. Dort können Sie 
u. a. auch die in diesem Rundbrief zusammengefassten Urteile im Voll-
text nachlesen.

Ihr Vertriebsrechts-Team

K. v. Manteuffel, Dr. M. Schipper, M. Wilhelm, M. Effenberger, S. Wille, Dr. M. Wurdack, T. Klatt und Dr. M. Christoph
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Neukundenwerbung im Sinne des § 89 b Abs. 1 Nr. 1 HGB in 
einem  dreistufi gen Vertriebssystem
OLG Bamberg, Urteil vom 19.11.2008, Az. 3 U 44/08

Für das Herstellen einer Geschäftsbeziehung i.S.v. § 89 b Abs. 1 Nr. 1 HGB 
genügt die Werbung von Kunden, die aufgrund einer Marktbearbeitung des 
Handelsvertreters eigenverantwortlich Produkte des Unternehmers bestellen, 
auch wenn die Bestellungen aufgrund des praktizierten Vertriebssystems nicht 
direkt beim Unternehmer, sondern über zwischengeschaltete Großhändler erfol-
gen (dreistufi ges Vertriebssystem). Eine Neukundenwerbung i.S.d. § 89 b Abs. 1 
HGB setzt nicht zwingend voraus, dass  zwischen den vom Handelsvertreter ak-
quirierten Kunden und dem vertretenen Unternehmen unmittelbare vertragliche 
Beziehungen entstanden sind; entscheidend ist vielmehr, dass der Handelsvertre-
ter den eigentlichen Bedarf erst über die Kaufentscheidung ausgelöst hat, die er 
bei den Kunden herbeigeführt hat, die dann über die Großhändler die Produkte 
des Unternehmers bezogen haben.

(Anm. d. Red.: Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Senat hat die 
Revision zugelassen. Der Vorgang wird beim BGH unter dem Az. VIII ZR 337/08 
geführt).

Zur Berücksichtigung von Zusatzleistungen des Herstellers 
und Preisnachlässen des Vertragshändlers bei der Berechnung 
des Ausgleichsanspruchs analog § 89 b HGB
BGH, Urteil vom 13.01.2010, Az.: VIII ZR 25/08 

Für die Berücksichtigung von über den Rabatt auf den Listenpreis hinaus ge-
währten Zusatzleistungen des Herstellers/Lieferanten bei der Berechnung des 
Ausgleichsanspruchs eines Vertragshändlers analog § 89 b HGB kommt es nicht 
darauf an, ob dem Vertragshändler ein vertraglicher Anspruch auf die gewährten 
Zusatzleistungen zustand; es genügt, dass der Vertragshändler berechtigterweise 
erwarten konnte, auch in Zukunft vergleichbare Leistungen zu erhalten.

Preisnachlässe, die der Vertragshändler unter Schmälerung seiner Handelsspanne 
seinen Kunden gewährt, verwirklichen das vom Vertragshändler zu tragende Ab-
satzrisiko; sie haben deshalb bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs außer 
Betracht zu bleiben. Sofern der Hersteller/Lieferant aber einen Teil des Absatzrisi-
kos übernimmt, indem er dem Vertragshändler verkaufsfördernde Zusatzleistun-
gen gewährt, damit dessen Rohertrag nicht in Höhe des vollen Preisnachlasses 
geschmälert wird, sind diese Zusatzleistungen im Gegenzug dem Rohertrag hin-
zuzurechnen.

Abtretung von Provisionsansprüchen eines Versicherungsver-
treters, Nichtigkeit nach § 134 BGB, § 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB
BGH, Urteil vom 10.02.2010, Az.: VIII ZR 53/09  

Zu den in § 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB der Geheimhaltung unterworfenen Perso-
nen gehört auch ein selbständiger Versicherungsvertreter. Bei privaten Perso-
nenversicherungen sind nicht nur die vom Betroffenen (Versicherungsnehmer) 
preiszugebenden gesundheitlichen Daten geschützt. Auch der Umstand, dass 
ein Betroffener zur Absicherung bestehender oder künftiger gesundheitlicher 
Risiken fi nanzielle Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, unterfällt der Geheimhal-
tungspfl icht, da er dazu Auskunft über seine persönliche, der Öffentlichkeit nicht 
zugängliche wirtschaftliche Lebensgestaltung gibt.

Die Abtretung von Provisionsansprüchen eines Versicherungsvertreters, der Per-
sonenversicherungen vermittelt, ist wegen der mit der Abtretung verbundenen 
Pfl icht, dem Zessionar nach § 402 BGB die zur Geltendmachung der abgetrete-
nen Forderung notwendigen, jedoch der Geheimhaltung unterworfenen Aus-
künfte zu erteilen, nach §§ 134 BGB, 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB nichtig. Damit 
können auch Ansprüche aus § 87 c HGB als bloße Hilfsrechte in solchen Fällen 
nicht wirksam abgetreten werden.

Rückforderung von Provisionsvorschüssen, Kündigungser-
schwernis
OLG Karlsruhe, Urteil vom 18.02.2010, Az. 1 U 113/09   

Nach § 89 a Abs. 1 HGB ist ein Handelsvertretervertrag von jedem Teil aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündbar. Dieses Recht 
darf gem. § 89 a Abs. 1 Satz 2 HGB nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt 
werden. Eine solche Beschränkung der Kündigungsfreiheit kann nicht nur un-
mittelbar erfolgen, sondern auch bei mittelbaren Erschwernissen in Form von 
fi nanziellen Nachteilen. Dies gilt auch für Provisionsvorschüsse, wenn sie verein-
barungsgemäß langfristig konzipiert waren. Die Regelung über die Rückzahlung 
von erkennbar zum Bestreiten des notwendigen laufenden Unterhalts sowie 
der Arbeits- und Werbungskosten dienenden Provisionsvorschüssen ist auf eine 
langfristige Bindung des Handelsvertreters an den Unternehmer und damit auf 
eine Beschränkung der Kündigungsfreiheit des Handelsvertreters gerichtet. Sie 
ist daher gem. § 89 a Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. § 134 BGB nichtig, weshalb 
eine Rückzahlungsverpfl ichtung insoweit entfällt. Dies gilt nicht für Darlehen, 
insbesondere wenn sie zweckgebunden zur Anschaffung eines repräsentativen 
Kraftfahrzeuges dienen.

Zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs unter Berücksichti-
gung der Neuregelung des § 89 b Abs. 1 HGB
OLG Hamm, Beschluss vom 11.02.2010, Az.: I-18 U 148/05 

Die Neuregelung des § 89 b Abs. 1 HGB hat nach Ansicht des Senats nicht zur 
Folge, dass ein Versicherungs- oder Handelsvertreter seinen Ausgleichsanspruch 
nicht weiterhin auf Basis der entgangenen Provisionen berechnen kann. Han-
dels- und Versicherungsvertretern ist diese Möglichkeit von der Rechtsprechung 
eingeräumt worden, weil ihnen für gewöhnlich eine Darlegung des dem Unter-
nehmen verbleibenden Vorteils nicht möglich ist. Diese Berechnungsmöglichkeit 
stellt folglich eine Erleichterung der Darlegungslast des Handels- und Versiche-
rungsvertreters dar. Natürlich bleibt es Handels- und Versicherungsvertretern 
unbenommen, stattdessen auch die dem Unternehmer verbleibenden Vorteile 
darzulegen und ihren Ausgleichsanspruch danach zu berechnen. Der einem 
Versicherungsunternehmen verbleibende Vorteil kann indes nicht mit den ihm 
zufl ießenden Versicherungsprämien gleichgesetzt werden. In die Berechnung 
der Vorteile sind vielmehr auch die mit den Versicherungsverträgen verbundenen 
Kosten und Aufwendungen sowie etwaige Versicherungsleistungen einzubezie-
hen. Der Senat ist ferner der Auffassung, dass die Neuregelung des § 89 b Abs. 
1 HGB nicht zur Folge hat, dass bei der Ausgleichsberechnung eine Unterschei-
dung der Provision nach vermittelnden und verwaltenden Vergütungsanteilen 
entbehrlich ist. 

Zur Abgrenzung selbständiger Handelsvertreter / angestellter 
Reisender
BAG, Urteil vom 09.06.2010, Az.: 5 AZR 332/09

Nach § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB ist selbständig, wer im Wesentlichen frei seine 
Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Auch im Rahmen von 
§ 84 Abs. 1 Satz 2 HGB sind alle Umstände des Einzelfalles in Betracht zu ziehen 
und schließlich in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Die heranzuziehenden Anknüp-
fungspunkte müssen sich den gesetzlichen Unterscheidungsmerkmalen zuord-
nen lassen. Der objektive Geschäftsinhalt ist den ausdrücklich getroffenen Ver-
einbarungen und der praktischen Durchführung des Vertrages zu entnehmen. 
Widersprechen sich Vereinbarung und tatsächliche Durchführung, ist letztere 
maßgebend. Das bedeutet aber nicht, dass die Vertragstypenwahl der Parteien 
gänzlich bedeutungslos wäre. Kann die vertraglich vereinbarte Tätigkeit typo-
logisch sowohl in einem Arbeitsverhältnis als auch selbständig erbracht werden, 
ist die Entscheidung der Vertragsparteien für einen bestimmten Vertragstypus im 
Rahmen der bei jeder Statusbeurteilung erforderlichen Gesamtabwägung aller 
Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen.

Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot, fristlose Kündigung, 
Erfordernis der vorherigen Abmahnung
OLG Stuttgart, Urteil vom 30.11.2009, Az.: 5 U 52/09 

Ein Handelsvertreter ist während der Laufzeit seines Vertrages von Gesetzes 
wegen (§ 86 Abs. 1 HGB) verpfl ichtet, jeglichen Wettbewerb gegenüber dem 
vertretenen Unternehmen zu unterlassen. Ein Verstoß gegen dieses Wettbe-
werbsverbot rechtfertigt in der Regel wegen der Störung des Vertrauensver-
hältnisses eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund. Auch wenn 
vertraglich vereinbart wurde, dass ein Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot 
einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellt, bedarf es in 
jedem Einzelfall der Prüfung, ob es dem Unternehmer angesichts des konkreten 
Wettbewerbsverstoßes zumutbar ist, weiterhin mit dem Vertreter zusammen-
zuarbeiten, sei es auch nur bis zum nächstmöglichen ordentlichen Kündigungs-
termin. Die gebotene Einzelfallabwägung hat bei der Frage anzusetzen, ob das 
Verhalten des Handelsvertreters nach umfassender Würdigung aller Umstände 
einen so nachhaltigen und endgültigen Vertrauensverlust rechtfertigt, dass dem 
Unternehmer ein weiteres Festhalten am Vertragsverhältnis bzw. Abwarten bis 
zur nächsten ordentlichen Kündigungsmöglichkeit unzumutbar war. Dabei sind 
Art, Schwere und Anzahl der Vertragsverletzungen, Vorgeschichte, vermögens-
rechtliche Folgen der fristlosen Kündigung für den Gekündigten, auch im Ver-
gleich zur ordentlichen Kündigung, Dauer der bisherigen Zusammenarbeit, die 
bisherigen Leistungen des zu Kündigenden, seine besonderen Verdienste in der 
Vergangenheit, das eigene Verhalten des Kündigenden und der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Dies führte im aktuellen Fall dazu, dass 
der Unternehmer bei einem langjährigen Vertragsverhältnis (37 Jahre) wegen 
der Vermittlung von 10 Kfz-Versicherungsverträgen für 5 Kunden für ein Kon-
kurrenzunternehmen nicht zur fristlosen Kündigung berechtigt war, weil er zuvor 
die Kfz-Verträge der 5 Kunden von sich aus gekündigt hatte und die Vermittlung 
der Kfz-Versicherungsverträge für ein Konkurrenzunternehmen auch zu dem 
Zweck erfolgte, die Kundenbeziehungen im Interesse anderer, fortbestehender 
Versicherungsverträge für den Unternehmer zu erhalten. Hier hielt der 5. Zivil-
senat des OLG Stuttgart eine fristlose Kündigung jedenfalls nicht ohne vorherige 
Abmahnung für gerechtfertigt, und zwar selbst dann, wenn im Vertreterver-
trag ein Wettbewerbsverstoß ausdrücklich als wichtiger Grund für eine fristlose 
Kündigung genannt wird. Das Wissen führender Mitarbeiter der zuständigen 
Bezirksdirektion über eine Konkurrenztätigkeit eines Versicherungsvertreters ist 
dem Unternehmen zuzurechnen, so dass eine darauf gestützte fristlose Kündi-
gung bei Überschreiten einer angemessenen Überlegungsfrist ausscheidet.

RECHTSPRECHUNG

Aktuelle Urteile im Überblick

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



Vormittag: 10.00 Uhr bis 13.15 Uhr
1. Was ist bei der Vertragsgestaltung zu beachten?

Worauf soll sich die Vertretungsbefugnis des Handelsvertreters erstrecken?
- Auf ein bestimmtes Gebiet (Gebietsschutz) / auf bestimmte Kunden (befristeter/un-

befristeter Kundenschutz)?
- Auf alle vom Hersteller vertriebenen Produkte / nur die Produkte einer bestimmten 

Marke / Nachfolgeprodukte?

Konkretisierung der Aufgaben und Pfl ichten der Parteien
- Wo ist die Grenze zwischen erlaubter Tätigkeit für ein anderes Unternehmen und 

verbotenem Wettbewerb?
- Welche Informationen benötigt der Handelsvertreter vom Unternehmer, welche der 

Unternehmer vom Handelsvertreter?
- Wie kann der wechselseitige Informationsfl uss sinnvoll und zeitsparend gestaltet 

und archiviert werden (z. B. CRM-System)?
- Welche Aufgaben soll der Handelsvertreter zusätzlich zu der Vermittlung von 

Aufträgen übernehmen (z. B. Reklamationsbearbeitung, Inkasso, Lagerhaltung, 
Auslieferung)?

- Welche Unterstützung erwartet der Handelsvertreter vom Unternehmer?
- Welche Möglichkeiten hat der Unternehmer, die Tätigkeit des Handelsvertreters zu 

optimieren (Weisungsrechte)?

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

Geschäfts eine Provision zu?
- Sind Leistungsanreize (z. B. Neukundenprämie, Zielerreichungsbonus) sinnvoll?
- 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 Buchaus-

zuges!
- Gibt es Möglichkeiten den Buchauszug auszuschließen?

Was muss bei der Durchsetzung von Ansprüchen beachtet werden 
(z. B. rechtzeitige Geltendmachung, Verjährung)?

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

Wie kann ein Handelsvertretervertrag beendet werden und was ist dabei zu 
beachten?
- Aufhebungsvereinbarung – Was ist bei ihrer Gestaltung zu beachten?
- Ordentliche Kündigung – Welche Fristen sind zu beachten?
- Fristlose Kündigung – Was ist ein wichtiger Grund? Wann ist eine Abmahnung 

erforderlich?
- Können Gründe für eine fristlose Kündigung ausgleichsausschließend 

nachgeschoben werden?
- Wann kann eine Freistellung des Handelsvertreters erfolgen? Wann ist sie sinnvoll?
 
Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters
- Wann ist der Anspruch ausgeschlossen?
- Wie wird der Ausgleichsanspruch berechnet? 
 - Welche Auswirkungen hat die Neuregelung des § 89 b Abs. 1 HGB?
 - Was ist ein Neukunde?
 - Muss weiterhin zwischen Vermittlungs- und Verwaltungsprovision 

 differenziert werden?
 - Was sind Unternehmervorteile?
 - Wer muss was darlegen und beweisen?

Berechnung des Ausgleichs anhand eines Zahlenbeispiels

Einstands- und Nachfolgevereinbarungen / Alternativen

Seminar 2: 26. November 2010
Handelsvertreterrecht

Mathias Effenberger

SEMINARE

Vormittag: 10.00 Uhr bis 13.15 Uhr
1. Vertragsgestaltung und Vertragspraxis

Update „Scheinselbständigkeit“
- Welche Weisungen des Unternehmers sind zulässig?
- Besonderheiten bei Unternehmeragenturen und strukturiertem Vertrieb

Unwirksamkeit von Vertragsklauseln nach HGB und AGB-Recht

Provisionsregelungen und deren Auswirkung auf den Ausgleichsanspruch 
(Vermittlungs-/Verwaltungsvergütung)

Der korrekte Umgang mit Storni und Provisionsrückbelastungen/Stornoreserve

Kontrollrechte des Vertreters (Buchauszug/Bucheinsicht)
- Bedeutung für Vertreter und Bedeutung für Unternehmen, Unternehmeragenturen 

und Vertriebsgesellschaften

Ausschließlichkeit und Konkurrenzverbot des Vertreters, 
- Auswirkungen des Urteils des OLG Stuttgart vom 30.11.2009
- „Offene“ Ventillösungen durch Urteil des OLG Schleswig vom 25.05.2010?

Tippgebervereinbarungen und Cross-Selling, Vermeidung gewerberechtlicher 
Fallstricke

Exkurs: Möglichkeiten der Haftungsminimierung beim Vertrieb von Finanz-
dienstleistungen und Strategien im Haftungsprozess auf Produktgeber- und 
Vertriebsseite

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

Die Beendigung des Vertretervertrages
- Was ist bei der Vertragsbeendigung zu beachten, welche Fehler gilt es zu 

vermeiden?
- Können Gründe für eine fristlose Kündigung ausgleichsausschließend 

nachgeschoben werden?
- Unter welchen Voraussetzungen kann ein Vertreter freigestellt werden und mit 

welchen Folgen?

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

die Berechnung und die Höhe des Ausgleichsanspruchs („Grundsätze“ 
vs. Gesetz)?

- Unternehmervorteile
- Provisionsverluste, Provisionsverzichtsklauseln und das Urteil des BGH 

vom 21.10.2009 
- Die Aufwertung der Billigkeitsprüfung durch die Gesetzesänderung
- Wer muss was darlegen und beweisen?
- Besonderheiten der Ausgleichsansprüche gegen Maklervertriebe, 

Unternehmeragenturen und Vertriebsgesellschaften
- Berechnung des Ausgleichs anhand eines Beispiels

Wettbewerb und Datenschutz – wie Sie effektiv angreifen und abwehren
- Welche Möglichkeiten der Verwertung von Bestandsdaten aus früherer Tätigkeit 

gibt es?
- Kundenrundschreiben – was ist erlaubt?
- Strategien gegen Abwerbung von Kunden
- Welche Rolle spielt die Einwilligungserklärung für Telefonakquise und 

E-Mail-Werbung nach UWG und BDSG?
- Wettbewerbsverstöße: Folgen und effektive Verteidigung

Ihre Referenten

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

Seminar 1: 15. November 2010 
Recht der Versicherungs-, Bausparkas-
sen- und Finanzdienstleistungsvertreter

Ihre Referenten

Torsten Klatt (hinten) Dr. Michael Wurdack Sven Wille

Dr. Michael Christoph Kurt von Manteuffel 
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Frühbucher sparen bis zum 17. Oktober 2010 10 EUR bei einem Halbtagsseminar und 20 EUR bei den ganztägigen Seminaren. 

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 statt: 
Dransfelder Straße 3, 37079 Göttingen, Tel. 0551/900 10.  

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:  Recht der Versicherungs-, Bausparkassen- und Finanzdienstleistungsvertreter

 Montag, 15.11.2010, 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.

Seminar 2:  Handelsvertreterrecht 
  Vertragsgestaltung, Vertragsbeendigung, Ausgleichsanspruch 

 Freitag, 26.11.2010, 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 den Seminaren 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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