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Leistungsbezogene Vergütung / 2. Teil

Mit dem Abschluss des Ge-
schäfts entsteht der Provisions-
anspruch zunächst nur auf-
schiebend bedingt als so ge-
nannte Provisionsanwartschaft.

Mitursächlichkeit: Erforder-
lich für die Ursächlichkeit der
Vermittlungstätigkeit ist nur,
dass die Tätigkeit des Reisenden
die zu dem Abschluss führenden
Verhandlungen irgendwie ver-
anlasst oder motiviert hat. Es ist
unerheblich, ob zusätzliche
Bemühungen des Unternehmers
oder Dritter ebenfalls zum Ver-
tragsschluss beigetragen haben.
Mitursächlichkeit reicht also
aus. Wenn das Geschäft auf die
Tätigkeit mehrerer Handlungs-
gehilfen zurückzuführen ist, die
unabhängig voneinander oder
auch miteinander gearbeitet ha-
ben, erwirbt jeder einen An-
spruch auf die volle Provision,
wenn nicht eine abweichende
Vereinbarung besteht.

Nachbestellungen und Folgeaufträge:
Außerdem hat der Reisende einen An-
spruch auf eine Provision, wenn der Ar-
beitgeber mit einem Kunden einen Ver-

Die Spezialisten für Vertriebsrecht
der Rechtsanwaltskanzlei Küstner,
von Manteuffel & Evers behan-
deln unter www.salesbusiness.de
(Button »Recht«) im Juni das The-
ma »Wann ist ein Kunde aus-
gleichspflichtig?«.W
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Unsere Vertriebsrechtsexperten der Rechtsanwaltskanzlei
Küstner, von Manteuffel & Wurdack befassen sich in drei Fol-
gen mit den rechtlichen Aspekten der leistungsbezogenen
Vergütung des Außendienstmitarbeiters: Arten, Entstehung,
Wegfall, Höhe und Fälligkeit.

N
achdem im ersten Teil des
Beitrages (siehe salesBusi-
ness Nr. 5/03) die Arten der
leistungsbezogenen Vergü-

tungen des angestellten Außendienstmit-
arbeiter behandelt wurden, geht es im
Folgenden um die Voraussetzungen des
Provisionsanspruchs.

Entstehung des Anspruchs auf die
Provision: Gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1, 1.
Alt. HGB i. V. m. § 65 HGB ist für den
Provisionsanspruch erforderlich, dass ein
Geschäft während der Laufzeit des Ar-
beitsvertrages geschlossen worden und
der Geschäftsabschluss ursächlich auf die
Vermittlungstätigkeit des Reisenden
zurückzuführen ist. Fällig wird der Pro-
visionsanspruch erst mit der Ausführung
des Geschäfts durch den Arbeitgeber
oder den Kunden (§ 87a Abs. 1 HGB).
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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 bei www.vertriebsrecht.de.
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Voraussetzungen des
Provisionsanspruchs
und Fälligkeit

trag geschlossen hat, den ihm der Rei-
sende als Kunden für Geschäfte der glei-
chen Art zugeführt hat (§ 87 Abs. 1 Satz
1, 2. Alt. HGB). Der Reisende muss die



dem Abschluss des Geschäfts an – nicht
auf die Zeitspanne zwischen den angeb-
lichen Vorverhandlungen und dem Ab-
schluss des Vertrages. Um Streit zu ver-
meiden, empfehlen sich auch hier klare
vertragliche Regelungen.

Nach §§ 65, 87a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
HGB hat der Vertreter des weiteren ei-
nen Anspruch auf die Provision, wenn
das Angebot des Dritten zum Abschluss
eines provisionspflichtigen Geschäfts
dem Unternehmer gem. § 130 BGB vor
Beendigung des Vertragsverhältnisses
zugegangen ist. Eine Teilung des Provi-
sionsanspruchs zwischen dem ausge-
schiedenen und dem nachfolgenden Ver-
treter kommt gem. §§ 65, 87 Abs. 3 Satz
2 HGB in Betracht, wenn dies aufgrund
besonderer Umstände als billig erscheint,
etwa weil der Abschluss des Geschäfts
auch auf die Mitwirkung des Nachfol-
gers zurückzuführen ist.

Geschäftsausführung: Ein Geschäft
ist ausgeführt, wenn der Arbeitgeber die
ihm nach dem Vertrag obliegende Leis-
tung oder eine Ersatzleistung, zum Bei-
spiel Schadensersatz oder die Vornahme
einer Aufrechnung, erbracht hat. Die
Parteien können eine abweichende Re-
gelung dahingehend treffen, dass der An-
spruch auf Provision erst mit dem Ein-
gang der Zahlung des Kunden entsteht.
Zu diesem Zeitpunkt wird der Provi-
sionsanspruch gemäß der zwingenden
Regelung des § 87a Abs. 1 Satz 3 HGB
spätestens unbedingt. 

Wird vereinbart, dass der Provisions-
anspruch erst bei Eingang der Zahlung
des Kunden fällig wird, hat der Außen-
dienstmitarbeiter gemäß § 87a Abs. 1
Satz 2 HGB einen zwingenden gesetzli-
chen Anspruch auf einen angemessenen
Provisionsvorschuss.

Der dritte und letzte Teil dieses Bei-
trags im nächsten Heft befasst sich da-
mit, wann Provisionsansprüche des
Reisenden entfallen sowie mit Einzel-
heiten zur Provisionshöhe.
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Geschäftsbeziehung zwischen dem Un-
ternehmer und den Kunden hergestellt
haben, aufgrund derer der Kunde eine
Nachbestellung oder einen Folgeauftrag
erteilt. Dabei ist es unerheblich, ob der
Arbeitgeber zu dem Kunden schon eine
Geschäftsbeziehung unterhalten hat, so-
fern diese Geschäfte anderer Art zum In-
halt hatte. Die Vermittlung neuer Artikel
des Sortiments reicht für die Annahme
neuer Geschäftsbeziehungen allerdings
nicht aus, sofern es sich nicht um ein

vollständig neues Produkt oder neue
Produktgruppe handelt.

Bezirks- und Kundenkreisprovision:
Eine Provisionsberechtigung für alle Ab-
schlüsse in der Vertragszeit mit Kunden
im Vertragsgebiet oder eines bestimmten
Kundenkreises ist für den Reisenden ge-
setzlich nach § 65 HGB nicht vorgese-
hen. Sie kann aber vertraglich vereinbart
werden. Dann hat der Reisende einen
Provisionsanspruch auch für alle Ge-
schäfte, die mit diesen Kunden direkt zu
stande kommen, das heißt: ohne seine
Mitwirkung oder durch Vermittlung von
Dritten.

Überhangprovision: Ein Geschäfts-
abschluss liegt dann vor, wenn zwischen
Unternehmer und Kunden ein Vertrag
zustande kommt. Nach § 87 Abs. 1 HGB
kann der Angestellte im Außendienst für
die während der Vertragszeit geschlos-
senen Geschäfte eine so genannte Über-
hangprovision beanspruchen. Hier wer-
den die Geschäfte erst nach Beendigung
des Vertrages ausgeführt. Sie müssen
aber auf seine Tätigkeit zurückzuführen
sein oder dem Schutz des § 87 Abs. 1
Satz 2. Alt. HGB unterliegen. Ist eine
Bezirks- oder Kundenkreisprovision ver-
einbart, hat der Reisende auch für
während der Vertragslaufzeit abge-
schlossene und erst nach Vertragsende
ausgeführte Geschäfte Überhangprovi-
sionsansprüche.

Teilweise finden sich Vereinbarungen,
durch die bereits erarbeitete Überhang-

provisionen, die erst nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses fällig würden,
abgeschnitten werden sollen. Diese sind
nur rechtswirksam, wenn der Ausschluss
der Provision durch einen sachlichen
Grund gerechtfertigt ist. Die Rationali-
sierung des Abrechnungsverfahrens zum
Beispiel kann für sich allein den Aus-
schluss der Provision nicht rechtfertigen.
Eine Rechtfertigung kann aber darin lie-
gen, dass der Nachfolger noch Nachar-
beiten zu leisten hat, für die er bezahlt
werden muss. Fehlt eine sachliche
Rechtfertigung, muss ein Ausgleich zu-
gunsten des Angestellten hinzukommen.
Dieser kann beispielsweise darin liegen,
dass dem Reisenden zu Beginn des Ver-
tragsverhältnisses Provisionen aus den
Geschäften gezahlt worden sind, die sein
Vorgänger vermittelt hatte. Eine Provi-
sionsgarantie bildet nur dann einen
sachgerechten Ausgleich für die Provi-
sionskürzung bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses, wenn sie in etwa den
zu Beginn der Tätigkeit verzögerten Pro-
visionszufluss ausgleicht.

Nachvertragliche Geschäfte: Ist der
Geschäftsschluss erst nach Vertragsende
zustande gekommen, steht dem Reisen-
den Provision zu, wenn er das Geschäft
eingeleitet oder vermittelt hat und so
vorbereitet hat, dass der Abschluss über-
wiegend auf seine Tätigkeit zurückzu-

führen und das Geschäft innerhalb einer
angemessenen Frist abgeschlossen wor-
den ist (§§ 65, 87 Abs. 3 HGB Satz 1 Nr.
1). Der Reisende muss in diesem Fall
aber eine überwiegende Einleitungs- und
Vorbereitungshandlung geleistet haben. 

Die Angemessenheit der Frist ist nach
der jeweiligen Branche zu ermitteln, de-
ren Handelsbrauch, der Ortsüblichkeit
und dem Charakter dieses Geschäfts. Bei
der Frage, ob ein Geschäft gemäß § 87
Abs. 3 HGB noch innerhalb einer ange-
messenen Frist abgeschlossen worden
ist, kommt es auf die Frist zwischen der
Beendigung des Arbeitsvertrages und

Für nachvertragliche 
Geschäfte klare vertragliche

Regelungen treffen.

Auch bei Geschäften nach 
Vertragsende steht 

dem Reisenden Provision zu.

Wann ein Anspruch auf 
einen angemessenen 

Provisionsvorschuss besteht.


