
HANDELSAGENTEN - KURZVERTRAG 
für den EU-Bereich 

 
 
Zwischen dem Handelsagenten _________________________________________________________, 
 
in __________________________________________________________________________________ 
 
 
und dem Unternehmer ________________________________________________________________, 
 
in __________________________________________________________________________________ 
 
wird folgender Vertretungsvertrag geschlossen: 
 
1. Bestellung des Handelsagenten 
 
Der Agent ist in dem bezeichneten Vertragsgebiet als Alleinvertreter tätig. Es wird vereinbart, dass 
der Unternehmer niemanden außer den Handelsagenten mit dem Verkauf der Produkte an Kunden im 
Vertragsgebiet beauftragt. 
 
2. Vertragsgebiet 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Produkte 
 
Diese Vereinbarung bezieht sich auf die Vertretung sämtlicher derzeit und auch in Zukunft 
hergestellter Produkte. 
 
4. Provision 
 
Die Provision beträgt _____ % zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) vom 
Nettoauftragswert vor Abzug allfälliger Skonti von Produkten, die an Kunden im Vertragsgebiet 
geliefert werden. 
 
5. Beendigung 
 
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Kündigung durch den Handelsagent oder 
den Unternehmer hat schriftlich zu erfolgen, die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate. 
 

____________________ 
(Datum) 

 
 
________________________________________ 

 
__________________________________________ 

(Unterschrift des Handelsagenten) (Unterschrift des Unternehmers) 
 



 

 
Erläuterungen zum HANDELSAGENTEN – KURZVERTRAG für den EU-Bereich 

 
 
W i c h t i g e r   H i n w e i s : 

Dieses Dokument dient zur sofortigen Fixierung eines mündlich geschlossenen Handelsagenten-
Vertrages. Das Dokument kann und soll einen individuell ausgestalteten schriftlichen Vertrag und eine 
rechtliche Beratung, die wir in jedem Fall empfehlen, nicht ersetzen! Dementsprechend kann 
keinerlei Haftung seitens der das Dokument zur Verfügung stellenden Person oder Organisation 
übernommen werden. 

 
 
Handelsagent ist, wer von einem anderen (im folgenden "Unternehmer" genannt) mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss von Geschäften, ausgenommen über unbewegliche Sachen, in dessen Namen und für dessen 
Rechnung ständig betraut ist und diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausübt. 
 
Zu Handelsagent: 
Benennen Sie den Handelsagenten ordnungsgemäß und mit vollem Namen. In vielen Fällen kommt es   z. 
B. zu Unklarheiten, ob der Handelsagent als Einzelperson oder ob die Handelsagentur als Gesellschaft 
beauftragt wurde. 
 
Zu Unternehmer: 
Benennen Sie sorgfältig und ordnungsgemäß die Gesellschaft oder Person, mit der der Handelsagent die 
Vereinbarung trifft. Ist dies z. B. die Tochtergesellschaft? Wird der Handelsagent für mehr als ein 
Unternehmen tätig sein? 
 
Zu Bestellung des Handelsagenten auf exklusiver, Alleinvertretungs- oder nicht exklusiver Basis: 
Der Unternehmer garantiert dem Handelsagenten bei der Exklusivvereinbarung, dass der Unternehmer 
keinen anderen Handelsagenten im Vertragsgebiet beauftragen wird und der Unternehmer nicht selbst 
direkt im Vertragsgebiet verkaufen wird. 
 

 Wenn eine Exklusivvereinbarung erfolgt, sollte die folgende Klausel unter Punkt 1 des Handelsagenten 
- Kurzvertrages eingefügt werden - "Es wird vereinbart, dass Kunden im Vertragsgebiet ausschließlich 
durch den Handelsagenten mit Produkten versorgt werden." 

 
Bei der Alleinvertretungsvereinbarung garantiert der Unternehmer dem Handelsagenten nur, dass der 
Unternehmer keinen anderen Handelsagenten im Vertragsgebiet beauftragen wird. Er behält sich jedoch 
das Recht vor, selbst direkt im Vertragsgebiet zu verkaufen, entweder zu Direktkunden oder generell im 
Wettbewerb mit dem Handelsagenten. 
 

 Wenn eine Alleinvertretungsvereinbarung erfolgt, sollte die folgende Klausel in Punkt 1 des 
Handelsagenten - Kurzvertrages eingefügt werden - "Es wird vereinbart, dass der Unternehmer 
niemanden außer den Handelsagenten mit dem Verkauf der Produkte an Kunden im Vertragsgebiet 
beauftragt." 

 
Erfolgt die Vereinbarung weder auf Basis einer Exklusiv- noch Alleinvertretung ("Nicht-
Exklusivvereinbarung") behält sich der Unternehmer vor, weitere Handelsagenten im Vertragsgebiet mit 
der Vermittlung seiner Produkte zu beauftragen oder selbst direkt im Vertragsgebiet zu verkaufen, 
entweder zu Direktkunden oder generell im Wettbewerb mit dem Handelsagenten. 
 
Zu Vertragsgebiet:  Fügen Sie die Beschreibung des Vertragsgebietes ein. 
 
Zu Provision:  Fügen Sie den Provisionssatz ein. 

 


