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1. 

Bericht von der Delegiertenversammlung 

 

Die CDH-NORDOST wird satzungsgemäß vom Vorstand und der 

Geschäftsführung vertreten, wobei diese Organe des Verbandes 

1Mal jährlich gegenüber den von den Mitgliedern gewählten De-

legierten des Verbandes über ihre Tätigkeit berichten. Die Dele-

gierten beschließen sodann über den Jahresabschluss und den 

Haushaltsplan und bestimmen über wichtige Verbandsangele-

genheiten mit. Im Landesverband NORDOST ist es Tradition, dass 

geplante Veränderungen im Rahmen der Delegiertenversamm-

lung diskutiert werden.  

 

Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung am 27.05.2019 im 

Kloster Nimbschen berichtete der Vorstandsvorsitzende Peter 

Naß zunächst von der Hauptversammlung der CDH und der Tä-

tigkeit des Vorstandes. Er ging ausführlich auf das Projekt Sales 

Excellence ein, welches 2018 das H&V-Journal ersetzte. Auf der 

Herbstsitzung der CDH werden alle Landesverbände über die 

Fortsetzung des Projektes und insbesondere auch über den Er-

halt des Magazins Sales Excellence abstimmen.  

 

Peter Naß bat die Delegierten um ihre Einschätzung und Meinung 

zum Magazin. Dabei zeigte sich, dass die Delegierten die Inhalte 

und die Aufmachung der Sales Excellence sehr unterschiedlich 

bewerten. Einig waren sie sich, dass das Ziel der Mitgliedergewin-

nung mit dem Format nicht erreicht wird. Gleichzeitig hoben alle 

Delegierten hervor, dass regelmäßige Veröffentlichungen über 

die Tätigkeiten des Verbandes und zu aktuellen Themen eine 

Kernaufgabe des Verbandes sind. Deshalb begrüßten die Dele-

gierten die Ankündigung von Peter Naß, dass eine Mitgliederum-

frage seitens der CDH durchgeführt wird, um die Mitglieder direkt 

in die Entscheidungsfindung einzubeziehen und deren Erwartun-

gen an eine Vertriebszeitschrift und die Zufriedenheit mit der 

Sales Excellence zu erfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überblick: 1. Bericht von der Delegiertenversammlung 

2. Handelsvertreter oder Angestellter? Auf die 

tatsächlichen Umstände kommt es an!  

3. Ratgeber für elektronisches Fahrtenbuch 
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Im Anschluss an den Bericht des Vorstandsvorsitzenden erläuter-

te die Geschäftsführerin, Birgit Marson im Rahmen ihres Rechen-

schaftsberichts die Bedeutung der A1-Bescheinigung auch für 

Selbständige und schilderte die aktuellen Projekte der CDH. Da-

bei ging sie z.B. auf die Bemühungen der CDH für den Erhalt der 

Ausnahmeregelungen für selbständige Handelsvertreter im 

Wettbewerbs- und Kartellrecht ein. Im Rahmen der Diskussion 

über den Jahresabschluss kamen die Teilnehmer überein, die 

Leistungen des Verbandes zu bewahren und auch in Zukunft Se-

minare zu aktuellen Themen anzubieten. 

 

Um die Leistungen konstant aufrechtzuerhalten, sahen sich Vor-

stand und Geschäftsführung gezwungen, den Delegierten eine 

Beitragsänderung vorzuschlagen. Es wurde eine rege Diskussion 

über die Mitgliedsbeiträge geführt. Diese wurde erforderlich, 

nachdem die Beiträge vier Jahre konstant gehalten werden konn-

ten, jedoch der Jahresabschluss in 2018 einen Fehlbetrag aus-

weist. 

 

Trotz intensiver Bemühungen der Geschäftsstelle und der CDH-

Dachorganisation gelingt es derzeit nicht, die Anzahl der Mitglie-

der zu halten. Die Geschäftsstelle hat es durch sparsames Wirt-

schaften und Einsparungen bisher geschafft, mit den zur Verfü-

gung stehenden Mitteln einen ausgeglichenen Haushalt zu erzie-

len. In 2018 jedoch gelang dies nicht. Bedingt durch allgemeine 

Kostensteigerungen, z.B. auch bei der Miete ist absehbar, dass 

ein ausgeglichener Haushalt mit unveränderten Beiträgen künftig 

nicht zu schaffen ist. Die Delegierten haben eine erforderliche 

Beitragsanpassung intensiv und sehr kontrovers diskutiert. 

Schließlich konnten sie sich auf eine Erhöhung des Mitgliedsbei-

trages ab dem 01.01.2020 um monatlich netto 2,75 € einigen.  

 

 
 

 

Liebe Mitglieder, 

 

die CDH führt in Kürze eine Umfrage unter 

allen Mitgliedern durch, um zu erfahren,  

wie zufrieden Sie mit der Zeitschrift Sales 

Excellence sind und welche Erwartungen 

Sie an eine Verbandszeitschrift haben. 

 

Ihre Meinung ist uns wichtig!  

 

Wir bitten Sie, sich für die Umfrage einige 

Minuten Zeit zu nehmen und daran teil-

zunehmen. 
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2.  

Selbstständiger Handelsvertreter oder Arbeitnehmer? 

Die tatsächlichen Umstände zählen 

 

In der Beratungspraxis im Verband prüfen 

wir jährlich viele Vertragsangebote von Her-

stellern aus unterschiedlichsten Branchen. 

Dabei fällt mehr und mehr auf, dass die ver-

tretenen Unternehmen versuchen, den 

Handelsvertreter in seiner Selbstständigkeit, 

insbesondere in seiner freien Zeiteinteilung 

und der freien Arbeitsgestaltung einzu-

schränken.  

 

Hinter diesem Versuch verbirgt sich nicht nur für den Handels-

vertreter, sondern auch für das vertretene Unternehmen eine 

große Gefahr, die oft von beiden Seiten – trotz unserer Hinweise 

– ignoriert wird. 

 

Inzwischen hat sich das Landesarbeitsgericht Köln mit Be-

schluss vom 13.02.2019 – Az. 9 Ta 229/18 – zu dieser Thematik 

geäußert.  

 

Die Entscheidung des Gerichtes sollte für jeden Unternehmer 

eine Warnung sein, vertraglich Mindestumsätze festzulegen, 

Regelungen zum Urlaub aufzunehmen oder gar den Handels-

vertreter zu verpflichten, die Dienste aus dem Vertragsverhält-

nis ausschließlich persönlich zu erbringen ohne die Möglichkeit 

der Zuziehung von Hilfspersonen. Diese Umstände sprechen 

nämlich – so das Gericht – für ein Arbeitsverhältnis und nicht 

für ein Vertragsverhältnis zwischen Selbstständigen. 

 

Aber auch der Handelsvertreter sollte möglichst auf die Nut-

zung eines vom vertretenen Unternehmens gestellten Dienst-

wagens genauso verzichten, wie auf einen Laptop, den das Un-

ternehmen unentgeltlich zur Verfügung stellt. Denn wer ohne 

nennenswertes eigenes Kapital sein Betriebskapital vom Auf-

traggeber gestellt bekomme ist in die Arbeitsorganisation des 

Auftraggebers so eingegliedert, dass er nicht mehr unterneh-

merisch am Markt auftritt und somit nicht als selbstständiger 

Unternehmer angesehen werden kann. 

 

Nur noch selten kommt es vor, dass die vertretenen Unter-

nehmen Handelsvertretern einen festen monatlichen Betrag 

zahlen, wobei häufig diese pauschalen Beträge mit der Provisi-

on aus vermittelten Umsätzen verrechnet werden. Ist eine Ver-

rechnungsklausel im Vertrag nicht vorgesehen, das Fixum je-
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doch verhältnismäßig hoch (im vorliegenden Fall 3.500 €) dann 

spricht auch dieser Umstand für ein Anstellungsverhältnis. Ob 

etwas anderes gilt, wenn das Fixum nur für die „Anlaufphase“ 

gezahlt wird und somit befristet ist, hatte das Gericht nicht zu 

entscheiden. 

 

Bitte achten Sie darauf, was Sie mit den vertretenen Unterneh-

men vereinbaren und verzichten Sie besser auf umfangreiche 

Vertragstexte. Vereinbaren Sie nur das Wesentli-

che/Notwendige nämlich: 

 

 die Übertragung einer Bezirksvertretung für ein festes 

Vertretungsgebiet, 

 den Provisionssatz, 

 den zu betreuenden/zu bearbeitenden Kundenkreis 

und 

 die Produktgruppen. 

 

Wenn das Unternehmen bereits Geschäftsbeziehungen in Ih-

rem Gebiet hat, lassen Sie sich eine Kundenliste mit den jeweili-

gen Umsätzen jedes einzelnen Kunden mindestens für das letz-

te Jahr geben und bewahren Sie die Liste in Ihren Vertragsun-

terlagen auf. 

 

Denken Sie daran: In der Kürze liegt die Würze. Es ist jedoch 

kein Ausweg, keinen schriftlichen Vertrag zu schließen! Die Ver-

tragsabsprachen sollten immer schriftlich abgefasst werden. 

 

Und letztendlich: Gern prüfen wir die Ihnen unterbreiteten Ver-

tragsentwürfe der vertretenen Unternehmen. Gleichzeitig ver-

binden wir damit auch die Bitte: nehmen Sie unsere Hinweise 

ernst! 

 

Ihre Geschäftsstelle der CDH Nordost 

 

 

3. 

Ratgeber für elektronisches Fahrtenbuch 

 

Die unmittelbare elektronische Erfassung 

der Fahrtwege eines betrieblichen Fahr-

zeugs durch ein technisches System reicht 

zur Führung eines Fahrtenbuches nicht 

aus. Neben dem Bewegungsprofil müssen 

die Fahrtanlässe ebenfalls zeitnah erfasst 

werden. Eine technische Lösung, die auch 

nach Jahren noch Änderungen zulässt, 

kann nicht als elektronisches Fahrtenbuch anerkannt werden 
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(Niedersächsisches FG, Urteil v. 23.1.2019 – 3 K 107/18; NZB an-

hängig, BFH-Az. VI B 25/19). 

Sachverhalt: Die Beteiligten streiten um die ordnungsgemäße 

Führung eines Fahrtenbuches: Der Dienstwagen des Klägers war 

mit einer sog. Telematiklösung inklusive der Funktion „elektroni-

sches Fahrtenbuch“ ausgestattet. Die Hardware war nicht fest 

verbaut, sondern konnte auf den standardisierten Fahrzeug-

Diagnosestecker aller Fahrzeugtypen (OBD-2 Stecker) des jeweili-

gen Fahrzeugs aufgesteckt werden. Sie verfügt über einen GPS-

Empfänger und übermittelt über das Mobilfunknetz jeweils die 

aktuelle Position und zeichnet die Bewegungsdaten auf einem 

zentralen Server zur Erstellung eines elektronischen Fahrtenbu-

ches auf. 

 

Der Erwerber erhält einen Online-Zugang zu den Daten, kann 

unter Verwendung der dazugehörigen Software (verschiedene) 

Fahrzeuge anlegen, wiederkehrende Fahrziele definieren und 

wiederkehrende Strecken (wie Fahrten zwischen der Wohnung 

und der ersten Tätigkeitsstätte) vorbelegen. 

 

Der Anwender kann später einer aufgezeichneten Fahrt in der 

Software oder vordefinierten Fahrtzweck zuordnen oder einen 

individuellen Fahrzweck eintragen. Diese Zuordnungen bleiben 

nach der Ersterfassung zunächst frei änderbar. 

 

Der Anwender kann aber auch eine sogenannte frei bestimmbare 

„Periode“ (eine Woche, einen Monat o.ä.) final bearbeiten und 

dann in dem Programm „abschließen“, so dass die vom Anwen-

der ergänzten Daten danach nach der Programmbeschreibung 

nicht mehr veränderbar sind. Dazu muss er zwingend den tat-

sächlichen Kilometerstand des Fahrzeuges laut Fahrzeugtacho 

ablesen und in der Software eingeben. Die Software vergleicht 

anschließend den rechnerisch unter Verwendung der GPS-

Funktion ermittelten Kilometerstand des Fahrzeugs mit dem ab-

gelesenen Kilometerstand des Fahrzeugs und erfasst bei Abwei-

chungen von mehr als 5 % ggf. eine zusätzliche (private) Fahrt, die 

dann noch editiert werden kann. Abweichungen zwischen den 

Kilometerständen können u.a. durch den Ausfall des Gerätes 

(kein Strom, kein GPS-Signal) oder durch das manuelle Abschal-

ten des Steckmoduls, ein Herausrutschen des Steckmoduls durch 

Erschütterungen oder Herausziehen des Steckmoduls entstehen. 

Das elektronisch geführte/ergänzte Fahrtenbuch kann nach dem 

Abschluss einer Periode in eine ebenfalls nicht veränderbare PDF-

Datei übertragen werden. 

 

Für das Streitjahr 2013 stellte die Außenprüfung fest, dass der im 

Fahrtenbuch enthaltene Kilometerstand nicht den Kilometer-

ständen laut Werkstattrechnungen entsprach und erhöhte den 
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Bruttoarbeitslohn des Klägers unter Anwendung der 1%-

Regelung. 

 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg: 

 

Der Kläger hat im Streitfall nachgewiesen, dass er das vorgelegte 

Fahrtenbuch zeitnah geführt hat. Es reicht nicht aus, dass nur die 

Fahrten mit den per GPS ermittelten Geo-Daten selbst zeitnah 

aufgezeichnet worden sind. Es müssen alle Angaben, die für ein 

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch erforderlich sind, zeitnah in das 

Fahrtenbuch eingetragen werden. Daher sind vorliegend die 

Fahrtenbücher zu verwerfen. 

 

Das Steckmodul und die dazugehörige Datenbank haben nur die 

Fahrten mit den durch das GPS-Modul ermittelbaren Angaben 

(Ort und Zeit des Beginns und des Endes der Fahrt) der Fahrten, 

die nicht als privat gekennzeichnet worden sind, im Rahmen der 

technischen Verfügbarkeit des Gerätes (nicht ausgeschaltet und 

nicht gestört) aufgezeichnet und in einer zentralen Datenbank 

gespeichert. 

 

Die zusätzlich unverzichtbaren Angaben zu den jeweils aufge-

suchten Kunden oder Geschäftspartnern oder – wenn solche 

nicht vorhanden sind – die Angabe des konkreten Gegenstandes 

der dienstlichen Verrichtung mussten von dem Anwender ergänzt 

werden. Diese Angaben konnte das Programm ohne die Mitwir-

kung des Klägers den Fahrten nicht zuordnen. Dazu muss-

te/konnte der Anwender für wiederkehrende Fahrten oder Fahrt-

routen Vorbelegungen definieren oder die Fahrtanlässe individu-

ell zuordnen. Diese unerlässlichen Ergänzungen zu den betriebli-

chen Anlässen der Fahrten müssen für ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch ebenfalls zeitnah erfolgen. 

 

Die Fahrtenbücher des Klägers enthalten ausdrücklich keine An-

gaben dazu, wann diese Angaben zu den Fahrtanlässen in der 

Datenbank ergänzt worden sind. 

 

Darüber hinaus sind die Fahrtenbücher insgesamt als nicht ord-

nungsgemäß zu verwerfen, weil der Kläger die tatsächlichen Ki-

lometerstände nach den Tachos der Fahrzeuge niemals im Streit-

zeitraum den rechnerisch ermittelten Tachoständen in den Daten 

des elektronischen Fahrtenbuches gegenübergestellt hat. 

 

Hinweis: 

Die Nichtzulassungsbeschwerde gegen die Entscheidung ist beim 

BFH unter dem Az. VI B 25/19 anhängig. Der Volltext des Urteils 

ist in der Entscheidungsdatenbank der niedersächsischen Justiz 

veröffentlicht. 



 

 

NEWSLETTER 
 

  N r .  0 5 I 2 0 1 9  

29I05I2019 

  

CDH NORDOST NEWSLETTER                                  7 | S e i t e  

 

 

 
 

Der Vorstand, die Geschäftsführung und  

die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle  

wünschen 

 

einen fröhlichen Herrentag! 

 

 

Die Geschäftsstelle bleibt am 31.05.2019 geschlossen! Sie 

erreichen uns wie gewohnt ab Montag, den 03.06.2019!  

 

 

 

 

Impressum:  

 

CDH NORDOST e.V. 

Postanschrift: Manteuffelstr. 74 I 12103 Berlin I E-Mail: info@cdh-nordost.de I Internet: www.cdh-nordost.de.  

 

Rechtsberatung:     Frau Marson 

    Frau Pfeiffer 

Sekretariat:    Frau Groener: (030) 61 69 10-0 

Buchhaltung und Mitgliederbetreuung: Frau Malert: (030) 61 69 10 - 220 

      

Geschäftsführerin: Birgit Marson   

Amtsgericht Charlottenburg Vereinsregister 3615 Nz I  

 

Möchten Sie in Zukunft keine Informationen mehr von uns per Newsletter erhalten, so schicken Sie bitte eine E-Mail 

mit dem Betreff: Abmeldung Newsletter, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Mitgliedsnummer an info@cdh-nordost.de  

 

file://///cdhgmbhserver/CDH/Newsletter/Newsletter%202016/04-2016/info@cdh-nordost.de
file://///cdhgmbhserver/CDH/Newsletter/Newsletter%202016/04-2016/www.cdh-nordost.de

