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Das Gesetz sieht in § 86a Abs. 1 HGB vor, dass dem Handelsvertreter die zur Ausübung 
seiner Tätigkeit erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Doch 
welche Unterlagen sind durch diese Regelung erfasst? Zwar enthält das Gesetzt bereits 
selbst einige Aufzählungen, jedoch hat die Rechtsprechung diese Regelung in den letzten 
Jahren erheblich geprägt und den doch zum Teil sehr unbestimmten Paragraphen mit 
einigen ,,Unterlagen´´ erweitert. Der nachfolgende Artikel soll daher einen kurzen 
Überblick über den durch die Rechtsprechung erweiterten Begriff der Unterlagen liefern. 
 
Welche Unterlagen sieht der Gesetzgeber als erforderlich an? 
 
Der Gesetzgeber formuliert im Gesetzestext direkt mehrere Beispiele, indem er schreibt: 
 
[…] die zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen Unterlagen, wie Muster, Zeichnungen, 
Preislisten, Werbedrucksachen, Geschäftsbedingungen, zur Verfügung stellt.“ (§ 86a (1) HGB) 
 
Das diese Aufzählungen nicht abschließend sind, erkannte auch die Rechtsprechung (BGH 
AZ: VIII ZR 11/10) und hat daher den doch sehr weiten Begriff der ,,erforderliche 
Unterlagen´´ etwas restriktiver ausgelegt.  

Während eine Ansicht den Begriff der Erforderlichkeit i. S. d. § 86a Abs. 1 HGB noch etwas 
weiter definiert und darüber hinaus auch die Hilfsmittel, die der Handelsvertreter aus seiner 
Sicht mit guten Gründen für den Erfolg seiner Tätigkeit für notwendig hält unter den 
Wortlaut der erforderlichen Unterlagen subsumiert1, verlangt der BGH, dass die Unterlagen 
für die spezifische Anpreisung der Ware bzw. des Produkts unerlässlich sein müssen.2  

Daher konnte die Rechtsprechung3 bereits zu den nachfolgenden Punkten eine Entscheidung 
dahingehend treffen, ob diese unter den Begriff der „erforderlichen Unterlagen“ fallen: 

 
Kugelschreiber? 
 
Ein Kugelschreiber fällt ganz klassischer Weise in die ordentliche Geschäftsausstattung eines 
selbstständigen Kaufmanns und ist damit nicht vom Unternehmer zu stellen. Dabei gibt es 
auch keinen Spielraum. Doch nicht nur der Kugelschreiber, sondern die gesamte 
Büroausstattung, wie Briefpapier, Visitenkarten und Erhebungsbögen, selbst wenn diese 
Artikel mit einem Logo versehen sind, stellen kein produktbezogenes Hilfsmittel dar. 
 
„Giveaways“? 
 
Mit „Giveaways“ sind kleinere Geschenke gemeint, die dazu dienen sollen, den Kunden auf 
ein Unternehmen aufmerksam zu machen mit der Folge, dass die Kunden bei Benutzung 
dieser speziellen ,,Giveaways´´ das Unternehmen in Erinnerung halten. Dabei ist wichtig, 
dass das Unternehmenslogo darauf zu sehen ist. Weniger kommt es auf das Geschenk selbst 
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an. Beispiele des BGHs sind unter anderem Aufkleber und Süßigkeiten. Derartige 
Aufmerksamkeiten dienen der allgemeinen Kundenpflege und sollen dazu beitragen, ein 
Klima zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das Geschäftsabschlüsse erleichtert. Solche 
"Kundengeschenke" gehören ähnlich wie Bewirtungskosten und Repräsentationsaufwand 
zum Geschäftsaufwand des Handelsvertreters. 
 
Laptop? 
 
Ein Laptop ist ganz eindeutig kein Kugelschreiber, allerdings wird er heutzutage wie ein 
solcher behandelt. Gleichermaßen ist er heutzutage das Handwerkszeug eines Kaufmanns. 
Er ist aus dem Alltag eines Handelsvertreters oder allgemein aus der heutigen 
Wirtschaftszeit nicht mehr wegzudenken. Ein Laptop ist dabei stellvertretend für Desktop-
PCs, Tablets und all die neuen Technologien, die heutzutage die Aufgaben eines Computers 
erledigen. Allerdings dienen auch sie ausschließlich der ordentlichen Geschäftsausstattung 
des Kaufmannes und stellen somit keine erforderliche Unterlage dar. 
 
Seminare, Fortbildungen und Schulungen? 
 
Seminare sowie sonstige Schulungen und Fortbildungen sind keine Unterlagen und daher 
nicht vom Unternehmer zu stellen. Der Handelsvertreter ist demnach verpflichtet für die 
Kosten selber aufzukommen. Zwar handelt es sich bei der Aufzählung in § 86 a Abs. 1 HGB 
nur um eine beispielhafte und nicht um eine abschließende Aufzählung. Jedoch muss es sich 
bei den „Unterlagen“ um körperliche Gegenstände handeln.4 
 
Software? 
 
Im multimedialen Zeitalter erscheint die Ausformulierung des Gesetzgebers eher 
unzureichend. Ein Handelsvertreter bekommt rechtlich nicht zugeschrieben, dass er vom 
Unternehmer die nötigen Unterlagen und insbesondere damit nicht die Software bekommt. 
Diese wär allerdings für die ordnungsgemäße Bearbeitung der Aufgaben und der Akquise 
von Kunden unabdingbar. Der Handelsvertreter ist also gezwungen die nötige 
Datenverarbeitungssoftware selbstständig zu finanzieren und anzuschaffen. Es dürfte dabei 
kein Geheimnis sein, dass professionelle „Nischensoftware“ teuer ist. Dazu kommt, dass die 
Software des Handelsvertreter unter Umständen nicht deckungsgleich mit der des 
Unternehmers ist, folglich die Daten nicht kompatibel. 
 
Trifft den Handelsvertreter also die Obliegenheit, solche Software eigenständig 
anzuschaffen, ist er deutlich schlechter gestellt, als es ein vergleichbarer Angestellter im 
Innendienst des Unternehmens wäre. Nun wird das Problem deutlich, warum der 
Handelsvertreter laut Gesetzgeber die Unterlagen von dem Unternehmer bekommen soll. 
Allerdings ist Software in dem Gesetzestext nicht aufgeführt. Das ist jedoch nicht von 
entscheidender Wichtigkeit, da es sich bei der Auflistung von Unterlagen lediglich um 
Beispiele handelt.  
 
Welche Software und warum? 
 
Wer einen Blick in Rechtsprechungen5 wirft, wird fündig. Verschiedene Gerichte haben 
entschieden, dass Kundenlisten oder spezielle Software für den Zugang zu den für die 
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Vermittlung notwendigen Unternehmensdaten benötigt vom Unternehmer zu stellen sind. 
Es wird allerdings folgendermaßen bei der Software unterschieden: 
 
a) Spezialsoftware für Unternehmensdaten 
 
Die Spezialsoftware wurde grundlegend bereits erklärt. Bezogen auf einen 
Versicherungsvertreter lässt sich die Software einfach erklären. Es handelt sich um diejenige 
Software, die nötig ist um auf einen geschäftsfähigen PC, die Vermittlung von 
Versicherungen vornehmen zu können. Also Programme, die auf die Versicherungsdaten 
zugreifen und Prämien generieren und die Daten des Versicherungsnehmers verarbeiten. 
Allgemein gesagt handelt es sich um jede Software, die nicht unter den Punkt b) fällt und für 
den Vertrieb der Sache geeignet ist. 
 
b) Normale Software 
 
Unter normaler Software kann all diejenige Software verstanden werden, welche einen PC 
betriebstauglich macht. Normalerweise kann darunter verstanden werden: 
 
- Hardware, PC 
- dazugehörige Software (z. B. Office) 
 
Der Ausschluss der normalen Software, wonach ein Handelsvertreter vom Unternehmer 
nichtverlangen kann, dass dieser für den Handelsvertreter das Windows und Office Paket 
finanziert, leitet sich aus der Geschäftseinrichtung eines Selbstständigen ab. 
 
Bei Software Pakete gilt besondere Vorsicht. Wenn der Unternehmer einem Handelsvertreter 
ein Paket anbietet, in dem Systemteile angeboten werden, die er für die ordentliche 
Organisationseines eigenen Büros braucht (normale Software) und gleichermaßen 
Systemteile, die benötigt werden, um die Daten des Unternehmens zu verarbeiten und diese 
abzurufen (Spezialsoftware für Unternehmensdaten), gilt eine Sonderregelung: 
 
Der Unternehmer kann keine Gebühren von dem Handelsvertreter verlangen, sobald in 
diesem Paket ein Bestandteil enthalten ist, der unter die Kategorie a) von oben fällt. Auch 
nachträglich können die beiden Softwarekomponenten nicht mehr voneinander getrennt 
werden und die Kostenfestsetzung für die Nutzung des Programmes ist somit unwirksam. 
 
Fazit 
 
Ein Handelsvertreter muss für all seine Geschäftseinrichtungsgegenstände selber 
aufkommen. Darunter fallen auch diejenigen, die nicht greifbar sind (Software). Anders 
gestaltet es sich, wenn es um Programme geht, die von der Natur her nicht zu den 
allgemeinen Geschäftseinrichtung gehören. Darunter fallen Zugangsprogramme zu 
besondere Informationen und vergleichbare Anwendungsprogramme. 
Entscheidend ist darüber hinaus für die Finanzierungsregelung (wer für die Betriebsmittel 
aufkommt) immer, ob die „Unterlage“ unabdingbar für den Handelsvertreter ist. dabei 
kommt es insbesondere darauf an, ob er nur die Kunden wirbt oder das Produkt damit 
vermittelt. Um Streitigkeiten jedoch vorzubeugen, empfiehlt es sich Regelungen in jedem 
Handelsvertretervertrag mit hineinzunehmen, um für beide Parteien klare und gerechte 
Ergebnisse zu finden. Die Kanzlei Michaelis hilft Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer 
Handelsvertrererverträge. 


