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§ 6  Hilfspersonen des Kaufmanns 

 

 

Das Handelsvertreterrecht (§§ 84 bis 92c HGB) und Handlungsgehilfenrecht (§§ 59 bis 

82 HGB) enthält handelsrechtliche Besonderheiten des Dienstvertrags (§§ 611 bis 630 

BGB). 

 

Sog. Tätigkeitsverträge, 
 

• die Verpflichtung besteht hier anders als bei Veräußerungs- oder 

Überlassungsverträgen nicht in der Übertragung oder Zurverfügungstellung eines 

Gegenstands, 

• sondern in der Vornahme einer Handlung, so dass ein Anspruch auf Tätigwerden 

begründet wird. 

 

 

Bürgerlich-rechtliche Grundform ist dabei der Dienstvertrag § 611 BGB 

 

 

§ 611 BGB:  Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag 
 

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 

versprochenen Dienste, 

der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 
 

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 

 

 

(1) Der Dienstverpflichtete wird gemäß § 611 Abs. 1 Halbs. 1 BGB zur Leistung der 

versprochenen Dienste verpflichtet. 
 

(2) Dafür wird der Dienstberechtigte nach § 611 Abs. 1 Halbs. 2 BGB zur Gewährung der 

vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

 

Der Dienstvertrag ist damit ein gegenseitiger Vertrag, auf den die Vorschriften der §§ 320 ff. 

BGB Anwendung finden. 

 

Man unterscheidet dabei 
 

• den Dienstvertrag mit Selbstständigen, den sog. Freien Dienstvertrag 

• und den Dienstvertrag mit unselbstständigen, abhängig Beschäftigten (Arbeitnehmern), 

den sog. Arbeitsvertrag § 611a BGB. Durch diesen werden Arbeitnehmer zur Leistung 

weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit gegenüber 

einem Arbeitgeber verpflichtet. 

 

 

§ 611a BGB:  Arbeitsvertrag 
 

(1) 1Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur 

Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit 

verpflichtet. 
2Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. 
3Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und 

seine Arbeitszeit bestimmen kann. 
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4Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der 

jeweiligen Tätigkeit ab. 
5Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller 

Umstände vorzunehmen. 
6Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein 

Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 
 

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

 

 

Auf beide Verträge sind grundsätzlich die §§ 611 ff. BGB anwendbar, soweit diese 

Vorschriften nicht gerade einen Freien Dienstvertrag oder ein Arbeitsverhältnis 

voraussetzen und dann nur für jeweils diesen/s gelten. 

 

Nur für Arbeitsverträge § 611a BGB gilt darüber hinaus auch das soziale 

Arbeitsrecht. Dessen Vorschriften knüpfen sämtlich an den Begriff des 

„Arbeitnehmers“ bzw. „Arbeitsverhältnisses“ an und gelten daher nicht für den Freien 

Dienstvertrag mit Selbstständigen. 
 

  Dieses soziale Arbeitsrecht ist zum Teil innerhalb der §§ 611a ff. BGB (vgl. 

etwa §§ 612a, 613a, 615 S. 3, 619a, 622, 623 BGB), 

  aber auch in etlichen arbeitsrechtlichen Sondergesetzen außerhalb des BGB wie 

dem Arbeitszeitgesetz, dem Entgeltfortzahlungsgesetz, dem 

Bundesurlaubsgesetz oder dem Mutterschutzgesetz etc. geregelt. 

 

Beide Arten des Dienstvertrags sind sog. Dauerschuldverhältnisse, die mit dem einseitigen 

Rechtsgeschäft Kündigung für die Zukunft beendet werden können, vgl. §§ 620 ff. BGB. 

Sowohl bei freien Dienstverträgen als auch bei Arbeitsverhältnissen kann (unabhängig davon, 

ob sie auf bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen sind) bei Vorliegen eines wichtigen 

Grunds auch das Recht der sog. außerordentlichen, fristlosen Kündigung nach § 626 BGB 

bestehen. 

 

Dazu bereits § 23 III. 1. und 2. Der Vorlesung Bürgerliches Recht. 

 

 

 

Handelsvertreter § 84 HGB und Handlungsgehilfen § 59 HGB sind handelsrechtliche 

Besonderheiten des Dienstvertrags. 

 

 

I. Selbstständige Hilfspersonen, insbesondere Handelsvertreter §§ 84 ff. HGB 

 

 

1. Handelsvertreter 

 

 

§ 84 HGB: 
 

(1) 1Handelsvertreter ist, wer als selbständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, 

für einen anderen Unternehmer (Unternehmer) Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen 

abzuschließen. 
2Selbständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit 

bestimmen kann. 
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(2) Wer, ohne selbständig im Sinne des Absatzes 1 zu sein, ständig damit betraut ist, für einen 

Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen, gilt als 

Angestellter. 
 

(3) Der Unternehmer kann auch ein Handelsvertreter sein. 
 

(4) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden auch Anwendung, wenn das Unternehmen des 

Handelsvertreters nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 

Geschäftsbetrieb nicht erfordert. 

 

 

Handelsvertreter ist gemäß § 84 Abs. 1 S. 1 HGB, 
 

(1) wer selbstständig ein Gewerbe betreibt, 

(2) und dabei ständig damit betraut ist 

(3) für einen anderen Unternehmer 

(a) Geschäfte zu vermitteln 

(b) oder in dessen Namen abzuschließen. 
 

(4) Sind diese Voraussetzungen gegeben, 

(a) finden die allgemeinen Vorschriften des Freien Dienstvertrags (§§ 611 bis 630 BGB, da 

es sich um einen Vertrag mit einem Selbstständigen handelt, aber ausschließlich des sozialen 

Arbeitsrechts der §§ 612a, 613a, 615 S. 3, 619a, 622, 623 BGB) 

(b) nur insoweit Anwendung, als nicht die besonderen Vorschriften des 

Handelsvertreterrechts nach §§ 84 bis 92c HGB abweichende und vorrangige Regelungen 

enthalten. 

 

Ein Handelsvertreter muss gewerbsmäßig handeln. Das Gewerbe kann ein Unternehmen sein, 

das nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 

erfordert. In diesem Fall betreibt der Handelsvertreter ein Handelsgewerbe und ist damit 

Kaufmann nach § 1 Abs. 2 HGB. 

Erfordert das Unternehmen keinen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise 

eingerichteten Geschäftsbetrieb, kann der Handelsvertreter Kaufmann nach § 2 S. 1 HGB 

werden, wenn er die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eintragen lässt. 

Für diese handelsgewerblichen Handelsvertreter gilt das gesamte HGB und damit 

insbesondere das Handelsvertreterrecht nach §§ 84 ff. HGB. 

 

Hat sich der nur ein Kleingewerbe betreibende Handelsvertreter nicht ins Handelsregister 

eintragen lassen, ist er kein Kaufmann. Aber auch für diesen Fall, dass das Unternehmen 

des Handelsvertreters einen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten 

Geschäftsbetrieb nicht erfordert und seine Firma nicht eingetragen ist, finden nach § 84 Abs. 

4 HGB die Vorschriften der §§ 84 bis 92c HGB Anwendung. Die Vorschriften des HGB 

über Handelsvertreter sind somit unabhängig davon anwendbar, ob der Handelsvertreter 

Kaufmann ist. Für den nichtkaufmännisch tätigen Handelsvertreter, der sonst nicht dem HGB 

unterfällt, gilt damit eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass Handelsrecht als 

Sonderprivatrecht nur auf die Gruppe der Kaufleute anwendbar ist. 

 

Der Handelsvertretervertrag ist ein Freier Dienstvertrag mit einem selbstständigen 

Gewerbetreibenden (vgl. § 84 Abs. 1 S. 1 HGB). 

Nach der Legaldefinition des § 84 Abs. 1 S. 2 HGB ist selbstständig, wer im Wesentlichen 

seine Tätigkeit frei gestalten und Arbeitszeit bestimmen kann. Wirtschaftliche 

Unabhängigkeit wird dafür nicht gefordert (sog. „Einfirmenverteter“). 
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Handelsvertreter sind dabei ständig damit betraut, für einen anderen Unternehmer (§ 14 

Abs. 1 BGB) Geschäfte zu vermitteln oder abzuschließen. 

 

Dies grenzt sie von nicht dauerhaft bevollmächtigten Handelsmaklern (§ 93 HGB) ab: 

 

 

2. Handelsmakler 

 

 

§ 93 HGB: 
 

(1) Wer gewerbsmäßig für andere Personen, ohne von ihnen auf Grund eines 

Vertragsverhältnisses ständig damit betraut zu sein, die Vermittlung von Verträgen über 

Anschaffung oder Veräußerung von Waren oder Wertpapieren, über Versicherungen, 

Güterbeförderungen, Schiffsmiete oder sonstige Gegenstände des Handelsverkehrs 

übernimmt, hat die Rechte und Pflichten eines Handelsmaklers. 
 

(2) Auf die Vermittlung anderer als der bezeichneten Geschäfte, insbesondere auf die 

Vermittlung von Geschäften über unbewegliche Sachen, finden, auch wenn die Vermittlung 

durch einen Handelsmakler erfolgt, die Vorschriften dieses Abschnitts keine Anwendung. 
 

(3) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden auch Anwendung, wenn das Unternehmen des 

Handelsmaklers nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 

Geschäftsbetrieb nicht erfordert. 

 

 

Handelsmakler ist gemäß § 93 HGB, wer 
 

(1) gewerbsmäßig 

(2) für andere Personen, ohne von diesen ständig damit betraut zu sein 

(3) die Vermittlung von Verträgen über Gegenstände des Handelsverkehrs übernimmt. 
 

(4) Sind diese Voraussetzungen gegeben, 

(a) finden die allgemeinen Vorschriften des Maklervertrags (§§ 652 bis 656 BGB) ebenfalls 

nur insoweit Anwendung, 

(b) als nicht die besonderen Vorschriften des Handelsmaklerrechts nach §§ 93 bis 104 

HGB abweichende und vorrangige Regelungen enthalten. 

 

Ein Handelsmakler muss gewerbsmäßig handeln. Das Gewerbe kann ein Unternehmen sein, 

das nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 

erfordert. In diesem Fall betreibt der Handelsmakler ein Handelsgewerbe und ist damit 

Kaufmann nach § 1 Abs. 2 HGB. 

Erfordert das Unternehmen keinen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise 

eingerichteten Geschäftsbetrieb, kann der Handelsmakler Kaufmann nach § 2 S. 1 HGB 

werden, wenn er die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eintragen lässt. 

Für diese handelsgewerblichen Handelsmakler gilt das gesamte HGB und damit insbesondere 

das Handelsmaklerrecht nach §§ 93 ff. HGB. 

 

Hat sich der nur ein Kleingewerbe betreibende Handelsmakler nicht ins Handelsregister 

eintragen lassen, ist er kein Kaufmann. Aber auch für diesen Fall, dass das Unternehmen 

des Handelsmaklers einen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten 

Geschäftsbetrieb nicht erfordert und seine Firma nicht eingetragen ist, finden nach § 93 Abs. 

3 HGB die Vorschriften der §§ 93 bis 104 HGB Anwendung. Die Vorschriften des HGB 

über Handelsmakler sind somit unabhängig davon anwendbar, ob der Handelsmakler 

Kaufmann ist. Für den nichtkaufmännisch tätigen Handelsmakler, der sonst nicht dem HGB 
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unterfällt, gilt damit ebenso wie bei einem Handelsvertreter eine Ausnahme von dem 

Grundsatz, dass Handelsrecht als Sonderprivatrecht nur auf die Gruppe der Kaufleute 

anwendbar ist. 

 

Ein Handelsmakler kann für jede andere Person tätig sein. Diese muss anders als bei einem 

Handelsvertreter nicht zwingend Unternehmer (§ 14 Abs. 1 BGB) sein. Ein Handelsmakler 

kann daher für Kaufleute wie für andere Unternehmer und auch für Verbraucher (§ 13 

BGB) tätig sein. 

Und ebenfalls anders als ein Handelsvertreter (§ 84 Abs. 1 S. 1 HGB), darf ein 

Handelsmakler von diesem anderen dabei nicht ständig betraut sein. Das ist jedoch auch 

noch dann gewahrt, wenn ein so genannter „Hausmakler" zwar wiederholt, aber eben nicht 

dauerhaft für denselben Auftraggeber tätig wird. 

 

Die Tätigkeit eines Handelsmaklers besteht darin, Geschäfte des Handelsverkehrs zu 

vermitteln. Dieses Erfordernis grenzt den Handelsmakler zum Zivilmakler ab. 

 

Gegenstände des Handelsverkehrs sind insbesondere 
 

(a) die Anschaffung oder Veräußerung von Waren oder Wertpapieren, 

(b) Versicherungen, 

(c) Güterbeförderungen 

(d) oder die Schiffsmiete. 

 

Handelsmakler sind daher nur Warenbörsen- und Wertpapiermakler (Wertpapiere sind 

Forderungen und Rechte, die derart verbrieft sind, dass zur Geltendmachung die Vorlage 

der Urkunde notwendig ist, dazu noch § 8 II. 1. der Gliederung) sowie 

Versicherungsmakler etc. 

Nur in diesen Fällen bestimmen sich die Rechte und Pflichten des Handelsmaklers nach den 

§§ 93 bis 104 HGB. Ergänzend gelten dabei die Regelungen der §§ 652 ff. BGB. 

 

Auf die Vermittlung anderer als der bezeichneten Geschäfte des Handelsverkehrs finden die 

Vorschriften über Handelsmakler gemäß § 93 Abs. 2 HGB dagegen keine Anwendung. Dies 

gilt insbesondere für Grundstücks-/ Immobilienmakler, Darlehensmakler sowie Ehe-/ 

Partnerschaftsmakler. Gegenstand ihrer Geschäfte sind die Veräußerung (Kauf) oder 

Überlassung (Mietvertrag, Pachtvertrag) unbeweglicher Sachen oder die Vermittlung oder der 

Nachweis von Darlehen oder von Personen, also gerade keine Gegenstände des 

Handelsverkehrs im Sinne des § 93 Abs. 1 und 2 HGB. Solche Makler können wegen § 93 

Abs. 2 HGB daher nur Zivilmakler gemäß §§ 652 ff. BGB, aber keine Handelsmakler 

sein!1 

 

Im Unterschied zu einem Zivilmakler genügt es bei Handelsmaklern nicht, nur die 

Gelegenheit zu einem solchen Geschäft über Gegenstände des Handelsverkehrs 

nachzuweisen. Wird keine abweichende Vereinbarung getroffen, muss der Handelsmakler 

das Geschäft vielmehr tatsächlich vermitteln. Zu dieser Vermittlungstätigkeit gehört, dass er 

mit beiden Vertragsparteien in Verbindung tritt und dadurch zum Vertragsschluss beiträgt. 

Ebenfalls abweichend zum Zivilmakler kann ein Handelsmakler daher gemäß § 99 HGB den 

 
1
 Erfordert das Unternehmen eines solchen Zivilmaklers jedoch einen nach Art und Umfang in 

kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb oder hat er die Firma des Unternehmens in das 

Handelsregister eintragen lassen, ist aber auch ein solcher Grundstücks-/ Immobilienmakler, 

Darlehensmakler oder Ehe-/ Partnerschaftsmakler Kaufmann gemäß § 1 Abs. 2 oder § 2 S. 1 HGB! 
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Maklerlohn nicht nur von seinem Auftraggeber, sondern von beiden Parteien je zur Hälfte 

beanspruchen. 

 

 

II. Unselbstständige Hilfspersonen, insbesondere Handlungsgehilfen §§ 59 ff. HGB 

 

 

§ 59 HGB: 
 

1Wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer Dienste gegen Entgelt angestellt 

ist (Handlungsgehilfe), hat, soweit nicht besondere Vereinbarungen über die Art und den 

Umfang seiner Dienstleistungen oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen sind, die 

dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste zu leisten sowie die dem Ortsgebrauch 

entsprechende Vergütung zu beanspruchen. 
2In Ermangelung eines Ortsgebrauchs gelten die den Umständen nach angemessenen 

Leistungen als vereinbart. 

 

 

Handlungsgehilfe ist nach § 59 S. 1 HGB 
 

(1) wer in einem Handelsgewerbe, 

(2) zur Leistung kaufmännischer Dienste 

(3) gegen Entgelt angestellt und somit unselbstständig tätig ist. 
 

(4) Sind diese Voraussetzungen gegeben, 

(a) finden die allgemeinen Vorschriften des Dienstvertrags (§§ 611 bis 630 BGB) 

Anwendung, 

und zwar, da es sich um einen Arbeitsvertrag i.S.d. § 611a BGB handelt, einschließlich des 

gesamten sozialen Arbeitsrechts der §§ 612a, 613a, 615 S. 3, 619a, 622, 623 BGB sowie 

auch die arbeitsrechtlichen Sondergesetze außerhalb des BGB, 

(b) aber jeweils nur, als nicht die besonderen Vorschriften der §§ 59 bis 82 HGB 

abweichende und vorrangige Regelungen enthalten, nach denen sich die Rechte und 

Pflichten eines Handlungsgehilfen somit zuvörderst bestimmen. 

 

Der Handlungsgehilfenvertrag ist somit ein Arbeitsvertrag mit einem unselbstständigen, 

abhängig beschäftigten Arbeitnehmer. 

 

Der Handlungsgehilfe muss in einem Handelsgewerbe, also bei einem Kaufmann nach §§ 1 

ff. HGB (sog. „Prinzipal“) angestellt sein, 

und dort kaufmännische Dienste leisten. Diese Tätigkeiten setzen gewisse kaufmännische 

Kenntnisse und Erfahrungen voraus. Rein mechanische Arbeiten sind keine kaufmännischen 

Dienste, auch dann nicht, wenn sie mit Schreibarbeiten oder Abrechnungen verbunden sind 

(etwa bei Kellnern oder Kartenverkäufern am Einlass), ebenso wenig gewerbliche 

Tätigkeiten. Die Vorschriften über Handlungsgehilfen gelten daher auch nicht für technische 

Angestellte oder Produktionsarbeiter (vgl. § 83 HGB). 

 


