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Vertriebsrecht aktuell
Auch der hauptberufliche Handelsvertreter ist als Einfirmenhandelsvertreter im Sinne des § 92 a HGB anzusehen!

BGH, Beschluss vom 16.10.2014, VII
ZB 16/14

delsvertreter durchaus noch die Möglichkeit, anderweitigen Tätigkeiten nachzugehen. Er sei deshalb nicht als Einfirmenhandelsvertreter im Sinne des § 92 a HGB
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nehmen tätig sei. Zudem bleibe nicht mehr
viel Raum für eine andere Tätigkeit, wenn
man hauptberuflich nur für ein Unternehmen tätig sein könne, und zudem das
Wettbewerbsverbot dem Handelsvertreter
ohnehin verbiete, in derselben Branche
noch weiteren Tätigkeiten nachzugehen.
Deshalb hob der Bundesgerichtshof den
Beschluss des Oberlandesgerichtes Dresden vom 25.02.2014 auf und verwies die
Sache zur erneuten Entscheidung an das
Oberlandesgericht.
Sollten Sie im Zusammenhang mit dieser
Entscheidung Fragen haben, stehen wir
Ihnen hierfür jederzeit gerne zur Verfügung.
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