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Aktuelle Urteile

Während der Dauer des Han-
delsvertretervertrages hat der
Handelsvertreter nach § 86 Abs.
1 HGB die Interessen des Unter-
nehmers wahrzunehmen. Aus
dem Gebot der Interessenwahr-
nehmung folgt ein Wettbewerbs-
verbot. Dieses Wettbewerbsver-
bot beinhaltet auch das Verbot,
andere Handelsvertreter des Un-
ternehmens abzuwerben. Wer-
den Mitarbeiter des Unterneh-
mens abgeworben, mit dem der
Abwerbende selbst vertraglich
verbunden ist und er insoweit ei-
ner Treuepflicht unterliegt, stellt
diese Abwerbung zugleich einen
Verstoß gegen § 1 UWG dar. 

Umfang eines Buchauszuges
(OLG Köln, Urt. v. 29.11.2002
19 U 88/02):

Der Anspruch auf Erteilung
eines Buchauszuges hängt nicht davon
ab, ob für das nach § 87 HGB bzw.
Vertrag provisionspflichtige Geschäft
auch ein konkreter Provisionsanspruch
nach § 87 a HGB beziehungsweise
Vertrag entstanden ist. Dieser Streit ist
vielmehr erst im Anschluss an die Fest-
stellung auszutragen, welche Geschäf-
te für die Provision überhaupt in Be-
tracht kommen. Anderes gilt nur bei
zweifelsfrei nicht provisionspflichtigen
Geschäften. 

Unsere Vertriebsrechts-Experten der Rechtsanwaltskanzlei Küstner,
von Manteuffel & Wurdack stellen in dieser Ausgabe aktuelle Urteile
aus dem Vertriebsrecht vor. Besonders im Bereich rund ums 
Home-Office gab es in den vergangenen Monaten interessante 
Entscheidungen der deutschen Gerichte.
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Neues aus der
Rechtssprechung

Vorzeitige Beendigung eines Fran-
chisevertrages (OLG Hamburg, Urt. v.
30.12.2002 5 U 220/01):

Der Franchisenehmer hatte für die
Einräumung von Nutzungsrechten bei
Vertragsabschluss eine Eintrittsgebühr
als einmalige Gebühr gezahlt. Wird das
Franchiseverhältnis vorzeitig beendet,
hängt es von den Umständen des Ein-
zelfalls ab, ob diese Gebühr als eine auf
die vereinbarte Laufzeit bezogene Zah-
lung anzusehen ist. Ist das der Fall, ist

Unsere Rechtsexperten

Kurt von Manteuffel (li.) und Dr. Michael
Wurdack arbeiten als Rechtsanwälte

ausschließlich im Bereich des gesamten
Außendienstrechts. Die Klientel besteht
aus Handelsvertretern, angestellten Rei-
senden, Vertragshändlern, Franchiseneh-
mern, Bausparkassen- und Versicherungs-
vertretern sowie Versicherungsmaklern
und aus Unternehmen, die mit diesen Ab-
satzmittlern zusammenarbeiten.
Aktuelle Urteile zum Vertriebsrecht im
Volltext finden Sie unter der Rubrik Recht-
sprechung unter www.vertriebsrecht.de.

Anwaltskanzlei Küstner, von Manteuffel
& Wurdack • Herzberger Landstr. 48 •
37085 Göttingen • Tel: (05 51 ) 4 99 96 -0 • 
Fax (05 51 ) 4 99 96 -99 • 
E-Mail: Kanzlei@vertriebsrecht.de • 
Internet: www. vertriebsrecht. de  

Die Spezialisten für Vertriebsrecht
der Rechtsanwaltskanzlei Küstner,
von Manteuffel & Wurdack be-
handeln im Weblink unter 
www. salesbusiness.de (»Recht«)
im März das Thema »Weiterbe-
schäftigungsanspruch«.W
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Abstand

D
arlegungs-und Nachweislast
für Arbeitnehmereigenschaft
(BAG, Urt. v. 20.08.2003,
Az.: 5 A ZR 610/02):

Macht ein Handelsvertreter geltend, er
sei Arbeitnehmer, so ist er für die Ein-
gliederung in die fremde Arbeitsorgani-
sation darlegungs- und nachweisbelastet.
Eingliederung in die fremde Arbeitsorga-
nisation zeigt sich darin, dass der Be-
schäftigte einem Weisungsrecht seines
Arbeitgebers unterliegt. Das Weisungs-
recht kann Inhalt, Durchführung, Zeit,
Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen.
Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter,
der nicht im Wesentlichen frei seine
Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit
bestimmen kann. Selbstständig ist dage-
gen, wer im Wesentlichen frei seine Tätig-
keit gestalten und seine Arbeitszeit be-
stimmen kann, § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB.

Interessenwahrungspflicht und Ab-
werbeverbot (OLG Hamburg, Urt. v.
23.01.2003 5 U 159/02):



Großraumbüro als anderer Arbeits-
platz eines Außendienstmitarbeiters
(BFH, Urt. v. 07.08.2003 VI R 17/01):

Ein Steuerpflichtiger kann Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer dann als Werbungskosten abzie-
hen, wenn ihm für die berufliche
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht. Die Höhe der abzieh-
baren Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer ist dann regelmäßig auf
DM 2.400* begrenzt. Ein Arbeitsplatz
im Großraumbüro des Arbeitgebers ist
auch dann ein anderer Arbeitsplatz im
Sinn des Einkommenssteuerrechts,
wenn er dem Außendienstmitarbeiter
nicht individuell zugeordnet ist. 
(* Urteile noch aus »DM-Zeiten«)
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die Gebühr bei vorzeitiger Vertragsbe-
endigung anteilig zurückzugewähren. Ist
das Geschäftskonzept am Markt noch
nicht erprobt und musste der Franchise-
geber für das vertragsgegenständliche
Know-how keine eigenen Vorleistungen
aufbringen, spricht das für eine laufzeit-
bezogene Bemessung der einmaligen Ge-
bühr. 

Betriebsausgaben für häusliches Ar-
beitszimmer (FG Nürnberg, Urt. v.
20.02.2003, Az.: IV 151/2002):

Büroräume im Untergeschoss eines
selbstgenutzten Wohnhauses, die von ei-
nem selbstständigen Versicherungsver-
treter für seine berufliche Tätigkeit ge-
nutzt werden, sind als häusliches
Arbeitszimmer gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 6 b
EStG (Abzugsbeschränkung der Be-
triebsausgaben auf DM 2.400*) zu qua-
lifizieren, wenn die Räume gegenüber
dem privaten Wohnbereich nicht hinrei-
chend abgeschlossen sind und sowohl
funktional als auch hinsichtlich ihrer
Ausstattung dem Bild eines »häuslichen
Arbeitszimmers« entsprechen. Das häus-
liche Arbeitszimmer eines im Schwer-
punkt im Außendienst tätigen selbst-
ständigen Versicherungsvertreters stellt
im Regelfall nicht den Mittelpunkt sei-
ner unternehmerischen Tätigkeit dar.
Gelegentliche Kundenbesprechungen im
Arbeitszimmer führen noch nicht zur
Annahme einer Betriebsstätte, so dass es
bei der Abzugsbeschränkung bleibt. Das
Büro bildet auch nicht den Mittelpunkt
der betrieblichen Tätigkeit des Versiche-
rungsvertreters, da der Kernbereich von
dessen Tätigkeit im Außendienst liegt. 

Häusliches Arbeitszimmer von
Außendienstmitarbeitern (BFH,
29.04.2003, Az.: VI R 78/02):

Bei einem Praxis-Consultant, der ärzt-
liche Praxen in betriebswirtschaftlichen
Fragen berät, betreut und unterstützt,
kann das häusliche Arbeitszimmer auch
dann Mittelpunkt der gesamten berufli-
chen Betätigung sein, wenn er einen

nicht unerheblichen Teil seiner Arbeit-
zeit im Außendienst verbringt. Übt ein
Steuerpflichtiger seinen Beruf teilweise
im Arbeitszimmer und teilweise außer
Haus aus, bildet es den Betätigungsmit-
telpunkt zur Beurteilung der Abzugsbe-
schränkung (DM 2.400*), wenn dort die
für den ausgeübten Beruf wesentlichen
und prägenden Tätigkeiten verrichtet
werden (»qualitativer« Mittelpunkt). Der
Kläger führte Vorgespräche in den Arzt-
praxen durch. Die maßgeblichen Praxi-
sanalysen und betriebswirtschaftlichen
Auswertungen wurden aber im häusli-
chen Arbeitszimmer erstellt und durch-
geführt, ebenso Erstellung von Seminar-
unterlagen, Konzepte für das Coaching
von Mitarbeitern, Software-Support und
Telefonberatung. Diese Tätigkeiten im
häuslichen Arbeitszimmer bildeten den
qualitativen Mittelpunkt der gesamten
beruflichen Tätigkeit des Klägers, so dass
die Abzugsbeschränkung für Werbungs-
kosten bei den Einkünften des Klägers
aus nichtselbstständiger Arbeit in Höhe
von DM 2.400* nicht greift. 

Häusliches Arbeitszimmer (BFH,
Urt. v.26.02.2003 VI R 124/01):

Nutzt ein Steuerpflichtiger, der in ei-
nem Mehrfamilienhaus wohnt, eine zu-
sätzliche Wohnung als Arbeitszimmer, so
fällt diese jedenfalls dann noch unter die
Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 Satz
1 Nr. 6 b EStG, wenn sie an die Privat-

wohnung unmittelbar angrenzt. Die un-
mittelbare räumliche Nähe der zusätzli-
chen Wohnung begründet in einem
solchen Fall die notwendige innere Ver-
bindung mit der privaten Lebenssphäre
des Steuerpflichtigen. Dies gilt auch
dann, wenn dem Steuerpflichtigen kein
anderer Arbeitsplatz beim Arbeitgeber
zur Verfügung steht. Übt der Steuer-
pflichtige den Kernbereich seiner beruf-
lichen Tätigkeit als Reisetätigkeit aus,
bildet das häusliche Arbeitszimmer nicht
den Mittelpunkt seiner beruflichen
Betätigung. 

Die Wohnung als 
Arbeitszimmer im

Mehrfamilienhaus.

Häusliches Arbeitszimmer 
eines Aussendienstlers 
ist Abzugsbeschränkt.

Häusliches Arbeitszimmer 
(BFH, Urt. v. 29.04.2003 VIII R
54/02):
Eine angestellte Außendienst-
mitarbeiterin betreute Großkun-
den. Zu ihren Aufgaben gehörte
vor allem die Anpassung von
Softwareprodukten an die zuvor
ermittelten Wünsche und Vor-
stellungen der Kunden. Die Wer-
bungskosten für das häusliche
Arbeitszimmer wurden im vollen
Umfang anerkannt. Die wesent-
liche Tätigkeit der Außendienst-
mitarbeiterin bestand nicht da-
rin, wie ein Handelsvertreter die
Kunden von einem mehr oder
minder fertigen Produkt des Ar-
beitgebers Präsentation und Be-
ratung zu überzeugen. Der Kern-
bereich ihrer Tätigkeit lag
vielmehr darin, im häuslichen
Arbeitszimmer auf der Grundla-
ge eines noch Anwender-neutra-
len Produkts ein auf die jeweili-
gen Bedürfnisse des Kunden
abgestimmtes Software-Konzept
zu erstellen. Die vorherige Be-
standsaufnahme und die späte-
re Präsentation beim Kunden
stellen demgegenüber nur
Hilfstätigkeiten dar.


