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1. 

Mitgliederumfrage  

CDH-Verbandszeitschrift 

 

Liebe Mitglieder,  

 

wir freuen uns über die rege Beteiligung an der 

Mitgliederumfrage. Bisher haben von 504 Mitglie-

dern die unsere Umfrage per E-Mail erhalten haben 

bereits 70 geantwortet. 

 

Wir sind überrascht von dem unseres Erachtens klaren Votum. 

 

Der überwiegende Teil der Teilnehmer hat sich für eine elektroni-

sche Übermittlung von Informationen ausgesprochen, die wiede-

rum für nahezu alle Mitglieder wichtig sind, jedoch nicht in Form 

einer Zeitschrift wie sie Ihnen bisher zehnmal im Jahr zukommt. 

 

Ein Mitglied unseres Verbandes hat uns in einem Anschreiben 

seine Auffassung mitgeteilt und scheinbar den „Nagel auf dem 

Kopf“ getroffen. 

 

Unser Mitglied ist mit einer Veröffentlichung seines Schreibens 

einverstanden, welches wir hier wiedergeben: 

 

„Das Magazin Sales Excellence ist mir viel zu überladen mit Bei-

trägen, die nicht in eine Mitgliederzeitschrift gehören. Die Artikel 

sind sicher sehr fundiert und auch auf hohem Niveau. Wer sich 

hiermit tiefgründiger befassen möchte, findet aber genug ent-

sprechende Fachliteratur auf dem Markt. Selbständige Handels-

vertreter sind überwiegend „Einzelkämpfer“, die sich mit Ver-

triebstheorien zumeist weniger befassen und eher an praxisori-

entierten Informationen interessiert sind. Hinzu kommt, dass die 

Beiträge nur so von Anglizismen strotzen, die auf mich eher irri-

tierend wirken. Ich bin Gebietsvertreter – könnte mich also auch 

 

 
 

Das Urteil des Monats 

 

Diesen Monat: 

Provisionsanspruch bei Vermitt-

lung dynamischer Lebensversi-

cherungen 

 

Vermittelt ein Versicherungsver-

treter dynamische Lebensversi-

cherungen, bei denen sich die 

Versicherungssumme in regelmä-

ßigen Zeitabständen erhöht, wenn 

der Versicherungsnehmer nicht 

widerspricht, gehen die Erhöhun-

gen mitursächlich auf die Vermitt-

lungstätigkeit bei Abschluss des 

Versicherungsvertrags zurück und 

sind im Zweifel provisionspflichtig 

und dies auch über das Ende des 

Versicherungsvertretervertrages 

hinaus. 

 

Hier finden Mitglieder ausführli-

che Informationen! 

 

Urteil des BGH vom 20. Dezember 

2018 – Aktz. VII ZR 69/18 
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2. Die CDH setzt sich ein: Erhalt der  

kartellrechtlichen Ausnahmeregelungen  

für Handelsvertreterverträge gefordert! 

3. EuGH-Entscheidung: Arbeitgeber sind gesetzlich  

zur Arbeitszeiterfassung zu verpflichten! 

4. Kaufprämie für Elektroautos gilt weiter 

5. Recht aktuell! Neues aus dem Verkehrsrecht 

6. Deutsche Post: Neue Preise ab 01.07.2019 

7. Vertretungsangebot 
 

https://cdh.de/urteil/provisionsanspruch-bei-vermittlung-dynamischer-lebensversicherungen/
https://cdh.de/urteil/provisionsanspruch-bei-vermittlung-dynamischer-lebensversicherungen/
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„Area Sales Manager“ nennen, aber wo liegt der Sinn? 

 

Eine Verbandszeitschrift sollte die Mitglieder durch Informatio-

nen über die Verbands- und Lobbyarbeit, aktuelle Entwicklungen 

und Trends im Vertrieb, bei der angewandten Rechtsprechung, 

in Handelsvertreter- und Steuerfragen usw. informieren. Auch 

Informationen über Rahmenabkommen sind immer sehr will-

kommen. 

 

Hier macht es der Newsletter des Landesverbandes um einiges 

besser. Übersichtlich, informativ und kompakt. Das ist es, was 

ich schätze. Deshalb ist das Magazin „Sales Excellence“ für mich 

nur 2. Wahl und durchaus verzichtbar.“ 

 

Wir danken unserem Mitglied für seine Ausführungen, zeigt dies 

die Verbundenheit der Mitglieder zu ihrer berufsständischen Or-

ganisation. 

 

Wir nehmen alle Zuschriften sehr ernst und werden die Umfrage 

noch bis zum 31.07.2019 fortführen. Danach erfolgt eine ab-

schließende Auswertung, über die wir im Newsletter August 2019 

berichten werden. 

 

All diejenigen, die sich mit unserer Umfrage noch nicht auseinan-

der gesetzt haben (gleich aus welchen Gründen) bitten wir, sich 

zu beteiligen, damit wir eine möglichst hohe Rücklaufquote und 

eine repräsentative Erhebung vornehmen können. 

 

Ihre Geschäftsstelle der CDH Nordost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzinfos 

 

Digitalise SME: EU-Förderung für 

die Digitalisierung von KMU 

 

Mit dem Projekt DigitaliseSME 

fördert die EU die Digitalisierung 

von kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU). Als EU-weites 

Vermittlungsprogramm gibt es 

Unternehmerinnen und Unter-

nehmern aus dem Mittelstand die 

Möglichkeit, sich von internationa-

len Digitalisierungsexperten un-

terstützen zu lassen. Diese analy-

sieren die Prozesse eines Unter-

nehmens, erstellen ein maßge-

schneidertes Digitalisierungskon-

zept und bieten die Möglichkeit, 

es im Anschluss gemeinsam um-

zusetzen. 

 

Unternehmer sparen dabei zum 

einen Digitalisierungskosten, denn 

die Arbeit des Experten zahlt Digi-

taliseSME und zum anderen die 

zeitraubende Recherche, denn 

DigitaliseSME schlägt einen Exper-

ten vor, dessen Expertise auf die 

jeweiligen Herausforderungen des 

Unternehmers passt. 

 

Kleine und mittlere Unternehmen 

mit Digitalisierungsbedarf können 

sich hier registrieren: 

https://digitalisesme.eu/de/registr

ieren/ 

 

 

 

Sie haben uns Ihre Meinung noch nicht mitgeteilt? 

 

Der Fragebogen ist der E-Mail zum Newsletter beigefügt! 

 

 

https://digitalisesme.eu/de/registrieren/
https://digitalisesme.eu/de/registrieren/
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2.  

Die CDH setzt sich ein:  

Erhalt der kartellrechtlichen Ausnahmeregelungen  

für Handelsvertreterverträge gefordert! 

 

 

Das Wettbewerbsrecht wird maßgeblich durch 

europarechtliche Regelungen geprägt. In be-

stimmten Zeitabständen werden diese auf den 

Prüfstand gestellt. Das betritt zurzeit die Aus-

nahmeregelung für wettbewerbsbeschränkende 

Klauseln bei Handelsvertreterverträgen. Grund-

sätzlich sind nach Art. 101 Abs. 1 des Vertrages über die Ar-

beitsweise der Europäischen Union (AEUV) insbesondere Klau-

seln unzulässig:  

 

- die die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- 

oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen; 

- Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, 

der technischen Entwicklungen oder Investitionen, 

- die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 

- die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleich-

wertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch 

diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

- die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, 

dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, 

die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung 

zum Vertragsgegenstand stehen. 

 

Handelsvertreterverträge sind im Rahmen der Vertikal-GVO und 

seiner Leitlinien von dem Verbot ausgenommen. Deshalb ist es 

zulässig, dass vertretene Unternehmen den Handelsvertretern 

die Preise vorgeben bzw. Handelsvertreter sich an die Preisvor-

gaben zu halten haben und vor allem einem Wettbewerbsver-

bot gegenüber ihrem Prinzipal/vertretenen Unternehmer unter-

liegen und ihnen durch das Unternehmen Gebietsschutz ge-

währt wird.  

 

Sowohl das gesetzliche Wettbewerbsverbot als auch der Ge-

bietsschutz sind Kern des deutschen Handelsvertreterrechts. 

Würden mithin diese Bestimmungen wettbewerbsrechtlich als 

unzulässig im Rahmen von Handelsvertreterverträgen gelten, 

stünde das gesamte Handelsvertreterrecht „Kopf“. Daher setzt 

sie die CDH den Erhalt der „Vertikal-VGO“ in Brüssel ein. 

 

Die CDH hat im Rahmen der Konsultation zu geplanten Ände-

rungen gegenüber dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie hervorgehoben, dass den Handelsvertreterverträgen 
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immanent ist, dass der Handelsvertreter an die Weisungen des 

Geschäftsherrn in Bezug auf Preise und Konditionen des Un-

ternehmens gebunden ist. Handelsvertreter bilden als Hilfsor-

gan des vertretenen Unternehmens eine wirtschaftliche Einheit 

mit diesem.  

 

Die CDH stellte klar, dass die Ausnahmeregelungen für Han-

delsvertreter vom Kartellverbot erhalten werden müssen, um 

Rechtssicherheit für Handelsvertreter und vertretene Unter-

nehmen zu gewährleisten. Gerade im Hinblick auf die fort-

schreitende Digitalisierung, in deren Folge Unternehmen zu-

nehmend verschiedene Vertriebswege nutzen, ist die Ausnah-

me von Handelsvertreterverträgen vom Kartellverbot immens 

wichtig.  

 

Die CDH weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der Ver-

triebsweg über Handelsvertreter gerade für KMU’s von beson-

derer Bedeutung ist, um ihre Produkte in anderen EU-Staaten 

im Markt einzuführen und zu etablieren. Dieser Mehrwert von 

Handelsvertretern ist gefährdet, wenn die Freistellung vom Kar-

tellverbot entfällt. Insoweit ist die Freistellung unerlässlich, um 

für KMU’s europaweit den freien Marktzutritt zu gewährleisten. 

 

3. 

EuGH: Arbeitgeber sind gesetzlich  

zur Arbeitszeiterfassung zu verpflichten 

 

Mit seiner Entscheidung vom 14.05.2019 hat 

der EuGH klargestellt, dass die Mitgliedstaa-

ten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein 

objektives, verlässliches System zu schaffen, 

mit dem die tägliche Arbeitszeit von Arbeit-

nehmern gemessen werden kann.  

 

Eine solche Pflicht ist im europäischen Recht nicht ausdrücklich 

geregelt. Der EuGH sieht eine Pflicht zur verlässlichen Arbeits-

zeiterfassung jedoch als erforderlich an, um die sich aus dem 

europäischen Grundrecht gem. der Grundrechtecharta sowie der 

Arbeitszeitrichtlinie ergebenden Rechte wirksam umsetzten zu 

können, nach denen tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie 

die Arbeitszeitgestaltung geregelt werden. Der EuGH hat dabei 

auch festgestellt, dass eine Arbeitszeiterfassung datenschutz-

rechtlich zulässig ist.  

 

Zweck dieser Verpflichtung ist ein umfassender Informationsan-

spruch sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitnehmerver-

treter. In der Folge wird es auch Behörden und Gerichten erleich-

tert, die Umsetzung der Rechte besser zu kontrollieren. Auch 
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wenn die Entscheidung des EuGH zu einem spanischen Rechts-

streit erging, entfaltet sie Wirkung für sämtliche Mitgliedsstaaten. 

Insofern ist nun auch der deutsche Gesetzgeber gefragt. 

 

Bisher ist jedoch unklar, wie der deutsche Gesetzgeber auf diese 

Entscheidung reagieren wird. Offen ist auch, welche Veränderun-

gen sich für Arbeitsverhältnisse im Außendienst ergeben. Auf-

grund der Besonderheiten im Außendienst, bei dem sich Arbeits-

zeittätigkeit, Ruhephasen und private Erledigungen regelmäßig 

abwechseln und vermischen, hat sich hier die Vertrauensarbeits-

zeit überwiegend durchgesetzt. Aus Sicht des CDH bestehen auch  

nach der Entscheidung des EuGH Möglichkeiten, Ausnahmerege-

lungen zu schaffen. Inwieweit dies erfolgt, wird der CDH beobach-

ten. Hier finden Sie eine weitere Stellungnahme des CDH zu die-

sem Thema.  

 

 

4. 

Kaufprämie für Elektroautos gilt weiter 

 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat die 

Kaufprämie für Elektro-Autos (sog. Umwelt-

bonus) bis Ende 2020 verlängert. 

 

Hierzu erklärt der Bundesminister für Wirt-

schaft und Energie, Peter Altmaier: 

 

"Wir verlängern die Kaufprämie für Elektroautos bis Ende 2020, 

denn wir brauchen Kontinuität bei der Förderung. Die Kaufprä-

mie hat sich in der Praxis bewährt. Die Zahl der Anträge steigt 

stetig an – zwar langsamer als wir das erhofft hatten, aber umso 

wichtiger ist es, Kontinuität bei der Förderung zu gewährleisten. 

Die Nachfrage hängt am Angebot. Die Anzahl der E-Modelle, die 

im Markt verfügbar sind, wächst, aber hier ist die Industrie ge-

fragt, noch bessere Angebote zu machen. Gleichzeitig müssen wir 

die Ladeinfrastruktur kontinuierlich weiter ausbauen, um der 

Elektromobilität in Deutschland endlich auf breiter Front zum 

Durchbruch zu verhelfen. Elektroautos stehen nicht nur im Zent-

rum einer nachhaltigen Mobilität. International erfolgreiche E-

Autos sind auch entscheidend für den zukünftigen Erfolg unserer 

Autoindustrie und damit für hunderttausende Arbeitsplätze in 

Deutschland.“ 

 

Die Kaufprämie wird in ihrer bestehenden Form, also mit identi-

schen Fördersätzen, bis Ende Dezember 2020 fortgeführt. Die 

hierfür notwendige Förderrichtlinie des Bundeswirtschaftsminis-

teriums wird am 5. Juni 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht 

und gilt dann unmittelbar nach Auslaufen der bisherigen Förder-

https://cdh.de/themenfeld/arbeitszeiterfassung-renaissance-der-stechuhr-droht/
https://cdh.de/themenfeld/arbeitszeiterfassung-renaissance-der-stechuhr-droht/
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richtlinie ab 1. Juli 2019. Die Kaufprämie, die beim Kauf eines 

neuen Elektroautos gewährt wird, kann auch weiterhin beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt 

werden. Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie hier. 

 

Die Kaufprämie wird wie bislang in Höhe von 4.000 Euro für rein 

elektrisch angetriebene Fahrzeuge und in Höhe von 3.000 Euro 

für Plug-In Hybride jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung 

und von der Industrie finanziert. 

 

Das zu fördernde Elektroauto muss einen Netto-Listenpreis für 

das Basismodell von unter 60.000 Euro aufweisen. Die Förderung 

erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehe-

nen Bundesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro, längstens jedoch 

bis zum 31.12.2020. Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Un-

ternehmen, Stiftungen, Körperschaften, Kommunale Betriebe 

und Vereine, auf die Neufahrzeug zugelassen werden. 

 

Neu ist ein Förderbaustein für den Einbau eines akustischen 

Warnsystems für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Er-

gänzung erfolgt, da Elektrofahrzeuge bei geringen Geschwindig-

keiten sehr leise und akustisch kaum wahrnehmbar sind. Die 

Fördersumme hier beträgt pauschal 100 Euro. 

 

Die aktualisierte Förderrichtlinie finden Sie hier (PDF, 269KB). 

 
Quelle: Pressemitteilung des BMWi vom 31.05.2019 

 

 

5. 

Interessantes vom Straßenverkehr 

 

OLG Oldenburg: „Rekord“ schützt vor Strafe 

nicht 

Das Oberlandesgericht Oldenburg verkündet, 

soweit rekonstruierbar, einen neuen Rekord 

in Sachen Geschwindigkeitsüberschreitung 

innerhalb geschlossener Ortschaften. 

 

Besonders häufig sind beim Oberlandesge-

richt Oldenburg Rechtsbeschwerden in Buß-

geldsachen aus dem Straßenverkehr. Aber langweilig sind sie 

deswegen nicht unbedingt. Auch altgediente Richter erleben 

immer mal wieder eine Überraschung. So auch bei einem Fall, 

den der Bußgeldsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg kürz-

lich entschieden und damit die Vorentscheidung des Amtsge-

richts Cloppenburg bestätigt hat. 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bekanntmachung-zur-richtlinie-zur-foerderung-des-absatzes-von-elektrisch-betriebenen-fahrzeugen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Rekord dient nicht zum Nachahmen 

Ein Mann war mit 133 km/h innerorts geblitzt worden, also mit 

83 km/h zu viel – und das nicht etwa nachts, sondern um 

18:22 Uhr. Auf dem Blitzfoto war er zur Überzeugung des Ge-

richts – anders als er selbst meinte - gut zu erkennen. Eine solch 

hohe Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts ist, soweit re-

konstruierbar, beim Oberlandesgericht "Rekord". 

 

Der Mann wurde zu einer Geldbuße von 1.360 Euro verurteilt 

und muss seinen Führerschein für drei Monate abgeben. 

 
Gericht: 

Oberlandesgericht Oldenburg, Beschluss vom 17.01.2019 - 2 Ss(OWi) 11/19 

 

 

Erste Tempolimits wegen Hitze 

Auf Autobahnen, deren Fahrbahn aus Beton 

besteht, kann sich der Belag aufgrund großer 

Hitze aufwölben und im schlimmsten Fall auf-

brechen. Durch die Hitze heizt sich die Fahr-

bahn auf und verformt sich. Bei zu starker Verformung brechen 

Betonstraßen auf, weil sie sich nicht so stark verformen können 

wie Asphaltstraßen.  

 

Solche Aufwölbungen und Aufbrüche entstehen deshalb zumeist 

auf älteren Streckenabschnitten. Bei Hitze ist deshalb eine ver-

stärkte Aufmerksamkeit bei Unebenheiten und die strikte Einhal-

tung des Sicherheitsabstandes zu empfehlen. Derzeit kommt es 

aufgrund der Hitze im Gebiet unseres Landesverbandes zu Ge-

schwindigkeitseinschränkungen auf der A9 (Schkeuditzer Kreuz 

und Halle) und der A38 (Merseburg-Süd, Merseburg-Nord sowie 

Richtung Leipzig zwischen Lützen und der Grenze zu Sachsen). 

 

 

Verkehrsüberwachung mittels „Section Control“ 

bleibt vorläufig verboten 

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht 

hat entschieden, dass die Verkehrsüberwa-

chung mittels „Section Control“ auf der B 6 vor-

läufig verboten bleibt. Das Oberverwaltungsge-

richt bestätigte damit eine einstweilige Anord-

nung des Verwaltungsgerichts Hannover. 

 

Die Besonderheit dieser, in anderen europäischen Ländern 

schon länger eingesetzten Art der Geschwindigkeitsüberwa-

chung besteht darin, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit 

über eine längere, hier rund zwei Kilometer umfassende Strecke 

ermittelt wird. Deshalb werden bei Ein- und Ausfahrt in die bzw. 

aus der überwachte(n) Strecke vorsorglich die Kennzeichen aller 
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Fahrzeuge erfasst, und zwar unabhängig von ihrer Geschwindig-

keit. Gegen die Entscheidung des Niedersächsischen Oberver-

waltungsgerichts in dem Eilverfahren ist kein Rechtsmittel gege-

ben. Die unterlegenen Beteiligten können allerdings bei einer 

Änderung der Rechtslage insoweit eine erneute gerichtliche 

Überprüfung beantragen. 

 

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 

10.05.2019 – 12 ME 68/19 – 

 

 

6. 

Deutsche Post:  

Neue Preise ab 01.07.2019 

 

Die Bundesnetzagentur hat die neuen Brief-

porti der Deutschen Post ab 1. Juli 2019 vor-

läufig genehmigt. Die Genehmigung erfolgte 

nicht abschließend, sondern in Form einer 

einstweiligen Anordnung. Sie gilt bis zur end-

gültigen Entscheidung, längstens aber bis 

Ende 2021. 

 

Die wichtigste Änderung betrifft den nationalen Standardbrief, 

dessen Porto von 0,70 Euro auf 0,80 Euro angehoben wird. Au-

ßerdem wird das Porto um jeweils 10 Cent für den Kompaktbrief 

auf 0,95 Euro, den Großbrief auf 1,55 Euro und den Maxibrief 

auf 2,70 Euro angehoben. Das Entgelt für Postkarten steigt von 

bisher 0,45 Euro auf 0,60 Euro. 

 

Daneben werden die Preise für Zusatzleistungen und grenz-

überschreitende Briefsendungen erhöht. Der Preis für einen 

Standardbrief International steigt von bisher 0,90 Euro auf 1,10 

Euro. Außerdem kostet der Kompaktbrief International künftig 

1,70 Euro statt bisher 1,50 Euro. Das Porto für eine Postkarte ins 

Ausland wird um 5 Cent auf 0,95 Euro steigen. 

 

Da zwischenzeitlich ein Interessenverband der Paketdienstleister 

noch die Beiladung zum Verfahren beantragt hat, kann eine 

endgültige Entscheidung der Bundesnetzagentur erst erfolgen, 

wenn dieser angehört und seine Argumente berücksichtigt wor-

den sind. 

 
Quelle: Pressemitteilung der Bundesnetzagentur vom 19.06.2019 
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7. 

Vertretungsangebot 

 

 

 

Handelsvertretung Elektrotechnik gesucht           

 

 
 

Die Firma Sun Cracks ist ein inhabergeführter mitteständiger 

Hersteller von hochwertigen technischen LED-Leuchten für 

Gewerbe, Industrie und Handwerk. Seit nunmehr 10 Jahren 

sind wir erfolgreich auf dem Markt und haben ein deutsch-

landweites Vertriebsgebiet aufgebaut.  

 

Wir arbeiten im 3-stufigen Vertrieb und sind bei allen gängigen 

Elektrogroßhändlern gelistet, weiterhin sind wir bei ausgewähl-

ten Großhändlern mit einer kompletten Produktlistung hinter-

legt, sowie mit einem Kernprogramm auf Lager. Sie finden uns 

im 2-jährigen Abstand unter anderem als Aussteller auf der 

belektro und auf der efa. 

 

Zur Übernahme eines vorhandenen Kundenstammes und zum 

weiteren Kundenausbau suchen wir für die Bundesländer Ber-

lin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-

Vorpommern Handelsvertretungen. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie einschlägige 

Kontakte zum Elektrohandwerk, Elektrogroßhandel und Fach-

planern haben, dann kontaktieren Sie uns. 

 

Sun Cracks GmbH & Co. KG 

Dipl.-Ing. (FH) Dittmar Buhr 

Schmiedestrasse 23 

26629 Großefehn 

Tel: 04943 9101 60 

Mail: dittmar.buhr@suncracks.de 

www.suncracks.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dittmar.buhr@suncracks.de
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