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I. Änderung des "Kerns" der Richtlinie 85/577/EWG

1. Allgemeines

Während die Vertreter von Wirtschaft und Verbrauchern eine Änderung der Richtlinie
85/577/EWG2 über Haustürgeschäfte im Allgemeinen begrüßen, sehen die Mitgliedstaaten
hierfür keine Notwendigkeit. Sie vertreten in ihren Stellungnahmen eher die Ansicht, dass es
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte, die Lücken, die die Richtlinie lässt, zu
schließen und ihre nationalen Rechtsvorschriften zu modernisieren.

Die meisten Stellungnahmen befürworten jedoch den Vorschlag, die Richtlinie 85/577/EWG
über Haustürgeschäfte der Richtlinie 97/7/EG3 über den Verbraucherschutz bei
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz anzupassen. Es ist eine gewisse Bereitschaft vorhanden,
die Notwendigkeit der beabsichtigten Änderung der Richtlinie 85/577/EWG anzuerkennen
und ihre Anpassung an die mit Richtlinie 97/7/EG aufgestellten Normen als die beste Lösung
zu betrachten.

Beiden Richtlinien liegt ein ähnliches Konzept zugrunde (der Schutz der Verbraucher bei
Geschäften außerhalb von Geschäftsräumen) und die Interessen der Verbraucher sind in
beiden Verkaufssituationen vergleichbar. Außerdem werden in der Praxis häufig
Verkaufsstrategien des Direkt- und des Fernabsatzes miteinander verbunden.

Auf keine Zustimmung stößt der Harmonisierungsvorschlag bei der österreichischen
Bundesarbeitskammer sowie dem niederländischen Ministerie van Economische Zaken. Ihrer
Meinung nach handelt es sich bei Direkt- und Fernabsatz um zwei völlig unterschiedliche
Situationen: In der Richtlinie über Haustürgeschäfte spiele das Überraschungsmoment eine
wichtige Rolle, da der geschäftliche Kontakt üblicherweise vom Direktverkäufer hergestellt
werde. In der Richtlinie über den Fernabsatz gehe es dagegen um das Informationsdefizit, das
sich aus der Entfernung zwischen Verbraucher und Verkäufer ergebe.

2. Änderung/Anpassung/Streichung bestimmter Ausnahmeregelungen

Die Stellungnahmen gehen auf die Ausnahmeregelungen ein. Aus Sicht der Verbraucher wäre
eine Streichung aller Ausnahmen zu begrüßen, während die Wirtschaft in ihren
Stellungnahmen insbesondere den Vorschlag der Studie kritisiert, den Anwendungsbereich
auf die Finanzdienstleistungen auszudehnen.

a) Art. 3 (1): Ausnahme von Verträgen unter 60 ECU

Über die Ausnahme von Verträgen mit einem Wert unter 60 Euro gibt es keine
nennenswerten Diskussionen.

Allerdings halten sowohl das österreichische Bundeskanzleramt als auch die österreichische
Bundesarbeitskammer diese Ausnahme für überflüssig, da die meisten Mitgliedstaaten in der
Praxis Verträge unter einem bestimmten Mindestwert nicht per se ausnähmen, sondern nur in

                                                
2 ABl 1985 L 372/31.
3 ABl 1997 L 144/19.
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Verbindung mit anderen Voraussetzungen, beispielsweise bei Verkäufen zu
Wohltätigkeitszwecken, unmittelbar ausgeführten Leistungen oder Verträgen, die
üblicherweise außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen würden. Nach Ansicht der
Bundesarbeitskammer ist der Grenzwert ohne weitere Voraussetzungen zu hoch gegriffen.
FEDSA betont, dass sich die Ausnahme als nützlich für Direktverkäufe zu
Wohltätigkeitszwecken erwiesen habe. Das Europäische Verbraucherzentrum Kiel hält die
Ausnahmeregelung für nicht wirklich relevant, befürwortet jedoch ihre Beibehaltung.
Österreich, wo es keine Ausnahmen gibt, betrachtet den Grenzwert dagegen als unnötig und
würde seine Streichung begrüßen. Der Arbeitskreis verweist auf die guten Erfahrungen, die in
Deutschland mit dieser Ausnahme gemacht wurden. Seiner Meinung nach muss es zur
Vermeidung von Problemen einen Mindestwert geben, unterhalb dessen ein Rücktritt vom
Vertrag nicht mehr möglich ist.

b) Art. 3 (2) c): Ausnahme von Mietverträgen

Zwei Stellungnahmen befassen sich mit der Ausnahme von Mietverträgen. Sie beziehen sich
auf das Problem bestimmter Timesharing-Verträge, die nicht unter die Timesharing-Richtlinie
fallen.

Die Ausnahme von Timesharing-Verträgen hat sich in der Praxis nach Ansicht der
Verbraucherverbände als problematisch erwiesen. Sie setzen sich dafür ein, den
Anwendungsbereich zumindest auf diejenigen Timesharing-Verträge auszudehnen, die nicht
unter Richtlinie 94/47/EG (die Timesharing-Richtlinie) fallen, z. B. Verträge über weniger als
35 Monate oder den Verkauf von Teilzeitnutzungsrechten an Hausbooten. Nur Verträge über
den Verkauf und die Vermietung von Immobilien sollten vom Anwendungsbereich
ausgenommen werden.

c) Ausnahme von Katalogkäufen

Nur eine Stellungnahme geht auf die Ausnahme von Katalogkäufen ein.

Aufgrund der Unsicherheit darüber, ob Katalogkäufe unter die Richtlinie über
Haustürgeschäfte oder die Richtlinie über den Fernabsatz fallen, empfiehlt FEDSA die
Streichung der Ausnahme. Die Richtlinie über Haustürgeschäfte sollte dann Anwendung
finden, wenn der Direktverkäufer und der Verbraucher gleichzeitig beim Abschluss körperlich
anwesend seien.

d) Art. 3 (2) (d) + (e): Ausnahme von Versicherungsverträgen und Verträgen über
Wertpapiere

Die Streichung der Ausnahme von Finanzdienstleistungen hat besonders heftige Reaktionen
hervorgerufen. Die Stellungnahmen des Finanzsektors sprechen sich gegen die Streichung
aus, von den Verbraucherorganisationen wird der Vorschlag dagegen unterstützt.

Die Branche der Finanzdienstleistungen betont die Notwendigkeit der Ausnahmeregelung.
Für Lebensversicherungsverträge gebe es bereits eine Regelung auf europäischer Ebene:
Art. 15 der Richtlinie 90/619/EWG, der dem Versicherungsnehmer ein Widerrufsrecht
innerhalb von 15-30 Tagen nach Vertragsabschluss einräumt. In den Stellungnahmen wird
insbesondere angemerkt, dass eine Rücktrittsfrist für bestimmte Finanzdienstleistungen
(kurzfristige Versicherungsverträge oder Sonderfonds) ungerecht wäre (da der
Versicherungsnehmer für einen bestimmten Anlass versichert wäre und anschließend ohne
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Zahlung der Versicherungsprämie von dem Vertrag zurücktreten könnte). Sie wäre außerdem
nicht praktikabel (aufgrund der Schwankungen auf dem Investmentmarkt und der
unterschiedlichen Preise). FEDMA und Comité Européen des Assurances schlagen vor, eine
neue Richtlinie für Finanzdienstleistungen abzuwarten. Das niederländische Ministerie van
Economische Zaken sowie das Department of Trade and Industry (DTI) (Vereinigtes
Königreich) sehen keine Notwendigkeit, die Ausnahme zu streichen.

Andererseits sprechen sich die eher verbraucherorientierten Stellungnahmen für die
Streichung der Ausnahme von Finanzdienstleistungen aus und betrachten dies als einen
notwendigen Schritt in Richtung eines wirksameren und durchgängigeren
Verbraucherschutzes.  Das Centro Europeo dei Consumatori (CEDC) merkt an, dass sich der
Verkauf von Versicherungspolicen hauptsächlich in Haustürgeschäften vollziehe und die
meisten Verbraucher nicht wüssten, was ihnen da verkauft worden sei. Das Centro Europeo
dei Consumatori (CEDC) würde es vorziehen, wenn alle Arten von Finanzprodukten mit
einem einzelnen Rechtsakt abdeckt würden. Der finnische Vertreter verweist auf das finnische
Gesetz, das dem Versicherungsnehmer das Recht einräumt, die Versicherung jederzeit ohne
Strafzahlungen zu beenden, und zwar einfach durch Zahlung der Prämie für die abgelaufene
Versicherungszeit. Diese Regelung gelte unterschiedslos für alle Vertriebsmethoden. Auch
das Verbraucherzentrum Kiel spricht sich für die Ausweitung der Richtlinie über
Haustürgeschäfte auf Finanzdienstleistungen aus, um den Verbraucherschutz zu verbessern.
Es bestehe kein Unterschied zwischen dem Kauf eines Stücks Seife und einem
Versicherungsvertrag.

e) Art. 3 (3): Auf Wunsch des Verbrauchers abgeschlossene Verträge

Die mögliche Streichung dieser Ausnahme stößt beim Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft auf Kritik. Er hält diese Ausnahme für notwendig und vertritt die
Ansicht, es gebe keinen Unterschied zwischen einem Verbraucher, der einen Vertrag
innerhalb der Geschäftsräume abschließe, und einem Verbraucher, der um einen Hausbesuch
bitte. Der Verbraucher habe sogar eher die Möglichkeit zur unbeeinflussten Entscheidung,
wenn er einen Vertrag zu Hause abschließen könne. FEDSA empfiehlt, die Ausnahme auf
Fälle zu beschränken, in denen ein Verbraucher ausdrücklich mit der Absicht um einen
Besuch gebeten hat, über den Kauf bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu verhandeln.
Das Department of Trade and Industry (DTI) hebt hervor, dass "unaufgeforderte Besuche"
nach geltendem britischem Recht definiert seien als "Besuche, die vom Gewerbetreibenden
bzw. seinem Verkaufspersonal ausgehen, sowie Folgebesuche nach einem ersten
unaufgeforderten Besuch und Besuche im Anschluss an einen nicht erbetenen Telefonanruf".

3. Anpassung der Informationsanforderungen entsprechend Richtlinie 97/7/EG

Die Studie enthält zwei Änderungsvorschläge hinsichtlich der Informationspraxis gegenüber
den Verbrauchern in Haustürgeschäften: Erstens sollten die Informationen dem Verbraucher
in Anlehnung an Richtlinie 97/7/EG sowohl vor als auch nach Vertragsabschluss übermittelt
werden, zweitens wird hinsichtlich des Inhalts der Informationen auf Richtlinie 97/7/EG
verwiesen.

a) Notwendigkeit einer "doppelten" vorherigen Unterrichtung in Haustürgeschäften
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Während der Vorschlag bei der Wirtschaft auf Zustimmung zu stoßen scheint, wird die
Anpassung an Richtlinie 97/7/EG, soweit sie die vorherige Unterrichtung des Verbrauchers
betrifft, in den Stellungnahmen der Vertreter der Mitgliedstaaten abgelehnt.

FEDSA begrüßt den Vorschlag, dass die Informationen vor Vertragsabschluss zur Verfügung
gestellt werden sollten, und verweist auf den eigenen Verhaltenskodex. Auch nach
Einschätzung von Psix, einer britischen Beratungsfirma, stellt dies eine nachahmenswerte
Praxis und keine Belastung für die Unternehmen dar.

Demgegenüber lehnt das niederländische Ministerie van Economische Zaken eine
Verpflichtung zur Unterrichtung des Verbrauchers vor Vertragsabschluss ab. Seiner Ansicht
nach würde dies im Falle von Haustürgeschäften den Verbraucher mit Informationen
überfrachten und verunsichern. Die doppelte Unterrichtung sei bei Fernabsatzgeschäften
angemessen, bei Haustürgeschäften jedoch unnötig. Darüber hinaus stelle sie eine zusätzliche
Belastung der Unternehmen dar. Das Department of Trade and Industry (DTI) würde
stattdessen eine Regelung in Form einer Selbstverpflichtung begrüßen.

Das Centro Europeo dei Consumatori regt an, dass alle in Art. 4 und 5 der Richtlinie über den
Fernabsatz aufgeführten Informationen zur Verfügung gestellt werden sollten. Der Lieferer
sollte den Nachweis erbringen müssen, dass er dem Verbraucher alle diese Informationen zur
Verfügung gestellt hat; andernfalls sollte der Vertrag nichtig sein. Darüber hinaus sollte der
Verbraucher nach Ansicht des CEDC auch über qualitativ und preislich gleichwertige
Produkte informiert werden, wenn das Produkt nicht verfügbar ist, und es sollte ein Verbot
von Vorauszahlungen innerhalb der ersten zehn Tage vorgesehen werden.

b) Aufnahme der in Richtlinie 97/7/EG aufgeführten Informationen

Die Notwendigkeit, dem Verbraucher in Anlehnung an die Richtlinie über den Fernabsatz
mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wird in fast allen Stellungnahmen anerkannt.

Einzig das Department of Trade and Industry (DTI) würde eine Selbstverpflichtung
vorziehen. In den Stellungnahmen des österreichischen Bundeskanzleramts sowie der
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte wird angeregt, dass Informationen grundsätzlich
schriftlich zur Verfügung gestellt werden sollten, statt zwischen Informationen, die in der
Form unterbreitet werden müssen, in der der Vertrag abgeschlossen wird, und solchen, die
schriftlich zur Verfügung gestellt werden müssen, zu unterscheiden.

c) Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher gemäß
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG

Ein Vertreter der GD Binnenmarkt weist darauf hin, dass geschäftliche Transaktionen
notwendigerweise mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Verbraucher
verbunden sind. Der Schutz natürlicher Personen ist in Richtlinie 95/46/EG geregelt, der
zufolge eine Informationspflicht gegenüber dem Verbraucher besteht. Die Neufassung der
Richtlinie 85/577/EWG könnte entweder generell auf die Rechte und Pflichten gemäß
Richtlinie 95/46/EG verweisen oder detaillierte Vorschriften formulieren. Der Lieferer müsste
erklären, ob und zu welchen Zwecken die erfassten Daten verarbeitet werden, ob diese
personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben werden und ob die im Zusammenhang mit
dem Vertrag erfassten Daten im Falle des Rücktritts vom Vertrag gelöscht werden.
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4. Art. 5: Widerrufsrecht

a) Beginn der Widerrufsfrist ab Vertragsabschluss oder ab Lieferung der Waren oder
Dienstleistungen

Insbesondere die Wirtschaft kritisiert den Vorschlag der Studie, die Widerrufsfrist nicht mehr
mit dem Vertragsabschluss, sondern mit dem Eingang der Waren bzw. der Erbringung der
Dienstleistungen beginnen zu lassen.

Sie vertritt die Ansicht, Fern- und Direktabsatz seien voneinander zu unterscheiden und die
für den Fernabsatz geltende Frist sei nicht auf den Direktabsatz übertragbar. Beim
Direktverkauf würden die Produkte dem Verbraucher zu Hause vorgeführt. Es bestehe keine
Notwendigkeit, den Eintritt des Widerrufsrechts hinauszuschieben, bis der Verbraucher das
Produkt erhalten habe, da er es, anders als beim Fernabsatz, bereits habe in Augenschein
nehmen können und wisse, was er erhalten werde.

Demgegenüber hebt das Centro Europeo dei Consumatori die Probleme hervor, die sich in der
Praxis daraus ergäben, dass der Verbraucher häufig vom Verkäufer irregeführt werde und
keine Gelegenheit habe, in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Wenn die Widerrufsfrist
sieben Tage nach Vertragsabschluss auslaufe und das Produkt innerhalb dieses Zeitraums (der
Bedenkzeit) nicht geliefert werde, habe der Verbraucher keine Gelegenheit, das Produkt und
die Aussagen des Verkäufers zu überprüfen. Insbesondere bei medizinischen Produkten träten
Probleme auf, da es für den Verbraucher schwer herauszufinden sei, ob das Produkt
tatsächlich die vom Verkäufer zugesagten Eigenschaften besitze. Aus diesem Grund sei es
erforderlich, zu gewährleisten, dass diese Frist erst dann beginne, wenn der Verbraucher das
Produkt tatsächlich in Händen halte und sich eine Meinung bilden könne.

Die österreichische Bundesarbeitskammer kritisiert die unterschiedlichen Zeitpunkte für den
Beginn der Widerrufsfrist in Abhängigkeit davon, ob Waren geliefert oder Dienstleistungen
erbracht werden. Sie schlägt vor, die Frist für Verträge aller Art mit Erhalt der schriftlichen
Informationen und der schriftlichen Unterrichtung über das Widerrufsrecht beginnen zu
lassen.

b) Zehntagesfrist

Die vorgeschlagene Widerrufsfrist von zehn Tagen wird von der Wirtschaft als zu lang und
von den Verbraucherverbänden als zu kurz kritisiert. Nur die Bundesarbeitskammer, Psix und
Eurofinas begrüßen die Zehntagesfrist. Eurofinas verweist auf die unterschiedlichen Fristen
für den Direkt- und Fernabsatz und die Probleme, die sich daraus für Unternehmen ergeben,
die beide Absatzformen anbieten.

In einigen Stellungnahmen wird der Vorschlag abgelehnt und stattdessen eine Frist von sieben
Kalendertagen angeregt. Sie sprechen sich dafür aus, die Produktzustellung an den
Verbraucher innerhalb der Bedenkzeit zuzulassen (im Gegensatz zum französischen Recht,
nach dem erst nach Ablauf der Bedenkzeit geliefert werden darf). In der Praxis werden die
Produkte häufig erst nach Ablauf der Widerrufsfrist versandt. Eine längere Frist ist nicht
erforderlich, da die Produkte dem Verbraucher zu Hause vorgeführt werden und es vorrangig
nicht um eine Produktgarantie, sondern um eine Bedenkzeit für den Verbraucher geht. Die
Wirtschaft betont, dass die Siebentagesfrist sich seit vielen Jahren bewährt habe und keine
Probleme verursacht habe. WFDSA verweist auf die Rechtsvorschriften in den USA, die eine
Frist von drei Geschäftstagen vorsehen. Diese Rechtsvorschriften seien eine Reaktion auf
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Verkaufspraktiken, bei denen starker Druck ausgeübt werde. Sie hätten sich in den USA sehr
bewährt, da der Hauptgrund für Widerrufe darin bestehe, dass der Verbraucher starkem Druck
ausgesetzt gewesen sei. Wenn die Verbraucher zum Kauf gedrängt würden, träten sie sehr
schnell vom Vertrag zurück. Auch die Internationale Handelskammer ICC tritt für die
Beibehaltung der Frist von sieben Kalender- oder Werktagen ein. Die Unternehmen hätten
sich an diese Frist gewöhnt. In den meisten Fällen lieferten sie dem Verbraucher die Produkte
erst nach Ablauf von sieben Tagen, um Rücksendungen nach Überweisung des fälligen
Betrags zu vermeiden. Eine längere Frist hätte einen Wettbewerbsnachteil der
Direktvertriebsunternehmen gegenüber dem Einzelhandel zur Folge, da es dort keine
Widerrufs- oder Bedenkzeit gebe. Die Gründe für den Widerruf seien einerseits in den
Verkaufstechniken zu suchen, die die Verbraucher stark unter Druck setzten, und andererseits
in der fehlenden Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen zu vergleichen. Eine
Siebentagesfrist trage beiden Aspekten Rechnung. Nach Ansicht des französischen
Direktvertriebsverbands ist die siebentägige Bedenkzeit erforderlich, um den Anforderungen
des Verbraucherschutzes gerecht zu werden. Eine längere Frist wäre dagegen häufig nicht im
Interesse der Verbraucher, da sie in diesem Fall auf Produkte, die sie auf dem
Direktvertriebsweg bestellt hätten, zehn Tage lang warten müssten.

Die Verbraucherorganisationen befürworten eine Frist von 14 Kalendertagen. Dies entspräche
dem Standard, der in einigen Mitgliedstaaten für die Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie gilt.

Nach Ansicht des niederländischen Ministerie van Economische Zaken besteht keine
Notwendigkeit, die unterschiedlichen Widerrufsfristen einander anzupassen.

5. Vorschriften betreffend ordnungsgemäße Leistungserbringung und Vorauszahlungen

Zu diesem Vorschlag gibt es keine Diskussionen. Er scheint den bereits üblichen
Geschäftspraktiken zu entsprechen.

6. Minimale oder maximale Harmonisierung

Die Frage, ob für die "traditionellen Aspekte" der Richtlinie 85/577/EWG ein Mindest- oder
ein Höchstmaß an Harmonisierung angestrebt werden sollte, wird von der Wirtschaft fast
einstimmig im Sinne einer möglichst weitgehenden Harmonisierung beantwortet. Nur das
Vereinigte Königreich und die Niederlande sprechen sich gegen jede weitere Regulierung aus.

Die Wirtschaft befürwortet eine weitestgehende Harmonisierung, weil sie einen wirksameren
Verbraucherschutz ermögliche. Der Binnenmarkt erfordere einheitliche Regeln. Eine
Mindestharmonisierung lasse den Mitgliedstaaten Raum für unterschiedliche Regelungen und
Verbote. Die Folge sei Rechtsunsicherheit. Insbesondere grenzüberschreitende
Wirtschaftstätigkeit werde durch unterschiedliche Rechtsvorschriften beeinträchtigt. Ein
teilweises oder vollständiges Verbot des Direktvertriebs wie in Dänemark und Luxemburg
oder andere Schwierigkeiten wie produktbezogene Hemmnisse und restriktive Vorschriften
(z. B. die strenge Bedenkzeit in Frankreich) würden vermieden.

Frankreich betont dagegen, die Beibehaltung der Mindestharmonisierung sei aufgrund des
uneinheitlichen Verbraucherschutzniveaus und der verschiedenen nationalen Gepflogenheiten
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wichtig. Die in Frankreich geltende Bedenkzeit wird als sehr wichtiges Element des
Verbraucherschutzes betrachtet und der französische Staat möchte daran nichts ändern.

II. Schneeballsysteme und Multilevel Marketing (MLM)

1. Definition illegaler Schneeballsysteme

Alle Stellungnahmen sind sich darin einig, dass ein Verbot der Schneeballsysteme
erforderlich ist. Probleme gibt es mit der von VIEW vorgeschlagenen Definition von
Schneeballsystemen. Sowohl FEDSA als auch WFEDSA lehnen sie als zu weit gefasst ab.
Besondere Schwierigkeiten wirft der Punkt "mit dem Verkauf an Endverbraucher verknüpfte
Vergütung" auf, demzufolge jedwede Vergütung ausschließlich auf dem Verkauf von
Produkten an Endverbraucher beruhen soll. Die Verbraucherorganisationen stimmen der
Definition größtenteils zu.

Es scheint auch Einigkeit darüber zu bestehen, dass vertikale Zahlungen (Teilnehmer und
Unternehmen) für Anwerbung sowie Zahlungen als Anfangskapital als illegal zu betrachten
sind.

•  Eines der Hauptprobleme besteht darin, ob Zahlungen, die auf dem Kaufvolumen eines
Direktverkäufers (Kauf für Eigenverbrauch oder Wiederverkauf) beruhen, eingeschlossen
sein sollten. Einige vertreten die Meinung, dass die Definition rechtmäßige
Vergütungssysteme für Direktverkäufe einschließen sollte. Viele Unternehmen
(insbesondere in der Versicherungs- und Immobilienbranche) zahlen Direktverkäufern
eine Verkaufsprovision (für ihren Eigenverbrauch). Anscheinend bedarf es eines
zusätzlichen Anreizes für Neulinge, damit das System funktioniert. FEDSA machte bei
der Anhörung deutlich, dass das Wesen eines Direktvertriebsunternehmens darin besteht,
ein Vertriebsnetz für Produkte aufzubauen, für die man sich persönlich engagiert. Die
Personen, die sich solchen Systemen anschließen, sind wahrscheinlich zunächst einmal
Verbraucher. Aus diesem Grund lässt FEDSA in ihrem Verhaltenskodex
Vergütungssysteme zu, bei denen die Vergütung nicht vorrangig auf der Anwerbung
weiterer Personen als Direktverkäufer, sondern auf dem Verkauf von Waren und
Dienstleistungen an Verbraucher beruht (einschließlich der Käufe durch andere
Direktverkäufer für ihren Eigenverbrauch oder ihre eigene Nutzung). Diese Haltung wird
von WFDSA geteilt; ihrer Ansicht nach kann nicht von einem Schneeballsystem
gesprochen werden, wenn die Vergütung zu achtzig Prozent oder mehr auf dem Umsatz
beruht. Ein betrügerisches Schneeballsystem liege dann vor, wenn 99 % der Einnahmen
nicht aus Verkäufen stammten (sondern z. B. aus dem so genannten "Inventory Loading",
aus Schulungs- oder Anwerbegebühren). Bei Schneeballsystemen erreichen die Verkäufe
an Endverbraucher nicht einmal einen Anteil von 5 Prozent. Schneeballsysteme zeichnen
sich durch das finanzielle Verlustrisiko derjenigen aus, die am Unternehmen beteiligt sind,
sowie durch die Tatsache, dass der Verdienst des Vertriebspersonals nicht vorrangig auf
dem Verkauf des Produkts an den Endverbraucher beruht. Die Einschränkung "vorrangig"
soll gelegentliche geringfügige Provisionen oder Anreize als Belohnung für eine
erfolgreiche Anwerbung ermöglichen. FEDSA verbietet nur Systeme, die die Abnahme
einer Mindestwarenmenge verlangen oder "Inventory Loading" praktizieren, d. h.
Direktverkäufer veranlassen, Produktbestände in (unter Berücksichtigung der realistischen
Absatzmöglichkeiten, des Marktumfelds sowie der Rücknahme- und
Rückerstattungspolitik des Unternehmens) unangemessen großen Mengen zu kaufen. Dr.
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Brammsen und Dr. Leible von der Universität Bayreuth, Deutschland, regen an, eine
Provision für Produkte zuzulassen, die der Direktverkäufer für seinen Eigenverbrauch
erwirbt, sofern dies auf eine "verbrauchbare" Menge beschränkt wird. Der britische
Direktvertriebsverband UK DSA betont die Notwendigkeit einer klaren Definition von
Schneeballsystemen auf Grundlage des Tatbestands der gesetzwidrigen Anwerbung. Diese
liege dann vor, wenn eine Person dafür belohnt werde, dass sie eine andere Person zu
einer Zahlung bewege (Barzahlung oder für beträchtliche Lagerbestände). Wenn die
Teilnehmer einen Vertrag, ein Widerrufsrecht und eine Rückkaufsgarantie erhielten, den
Verbrauchern ein Recht auf Rückgabe der Waren innerhalb eines angemessenen
Zeitraums eingeräumt werde und keine strafbare Anwerbung vorliege, bestehe keine
Notwendigkeit für weitere Rechtsvorschriften.

•  In mehreren Stellungnahmen wird auf die Besonderheiten von Finanzdienstleistungen
eingegangen. Die Definition soll u. a. dazu dienen, Direktverkäufer vor "Inventory
Loading" zu schützen. Aus diesem Grund ist die Verknüpfung von Vergütung (Provision)
und Käufen eines angeworbenen Direktverkäufers enthalten. Direktverkäufer dürfen
keinem (auch nicht moralischem) Druck ausgesetzt sein, Produkte zu erwerben und in das
System zu investieren. Ein solcher Druck kann vorliegen, wenn die Upline vom
Kaufvolumen der Downline profitiert. Direktverkäufer der unteren Stufen (Levels) sollten
keine Waren erwerben müssen, die sie nicht benötigen oder die sie zumindest nicht sofort
weiterverkaufen. Im Finanzdienstleistungssektor erwerben Direktverkäufer jedoch keine
"Waren" und es gibt keine "Lagerbestände".

•  BEUC nennt weitere negative Aspekte von Schneeballsystemen, die in der Definition
enthalten sein sollten: Investitionen ohne Rückkaufsgarantie, Risiko einer Marktsättigung,
irreführende Absatzmethoden, Missbrauch persönlicher Beziehungen, Vorrang der
Weiterentwicklung des Systems vor dem Verkauf, Anwerbung nicht abhängig vom
Verkauf, Konzentration auf Gewinn aus Anwerbungen.

2. Kriterien für legale MLM-Systeme

a) Verbraucher/Direktverkäufer

Die Einführung des Begriffs "Verbraucher/Direktverkäufer" hat heftige Reaktionen
hervorgerufen. Im Allgemeinen wird die Definition in den Stellungnahmen der
Interessengruppen der Verbraucher begrüßt, während die Einführung einer solchen neuen
Kategorie in der Wirtschaft auf Ablehnung stößt.

Die Verbraucherorganisationen haben wie folgt Stellung genommen: Das Europäische
Verbraucherzentrum (Deutschland) regt einen generellen Schutz für Kleingewerbetreibende
an. Dann wäre eine neue Definition nicht mehr erforderlich. Verbraucher/Direktverkäufer und
Kleingewerbetreibende bedürften gleichermaßen des Schutzes. Die österreichischen
Stellungnahmen befürworten die Einbeziehung von Vollzeittätigen. Beide betonen die
Notwendigkeit einer solchen Definition, kritisieren jedoch, dass sie zu eng gefasst sei. Das
Centro Europeo dei Consumatori (Italien) begrüßt generell einen besonderen Schutz für
Direktverkäufer. Statt einen neuen Status zu schaffen, der möglicherweise zu Verwirrung
führt, wird die Einführung einer Art "Arbeitsvertrag" zwischen dem Direktverkäufer und dem
Unternehmen vorgeschlagen. Dieser "Arbeitsvertrag" sollte die Bedeutung der Entscheidung,
Direktverkäufer zu werden, und den Wechsel vom Status des Verbrauchers zum
Direktverkäufer unterstreichen. BEUC verlangt eine Verbesserung und Klärung der Stellung
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des neuen Direktverkäufers. Der als Verbraucher betrachtete Vertreiber sollte von den
Verbraucherschutzgesetzen profitieren. Allerdings sollte statt "nichtkommerzielle Ebene" der
Begriff "nichtprofessionelle Ebene" verwendet werden.

In den ablehnenden Stellungnahmen wird argumentiert, dass eine auf einen einzigen Sektor
beschränkte spezielle Definition des Verbrauchers/Direktverkäufers zu Ungerechtigkeiten
gegenüber anderen Branchen führen würde. Darüber hinaus habe der Begriff "Verbraucher"
nichts mit dem Status selbst zu tun, sondern mit dem betreffenden Vertrag (Waren oder
Dienstleistungen für den Eigenverbrauch). Das Kriterium "Arbeitszeit" für den
Verbraucher/Direktverkäufer wird abgelehnt, weil es davon abhänge, wie viel die
Direktverkäufer arbeiteten. Insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen würden
Direktverkäufer geschult und angeleitet. Daraus folge, dass klar zwischen Verbraucher und
Direktverkäufer unterschieden werden könne.

Der französische Direktvertriebsverband lehnt den Begriff Verbraucher/Direktverkäufer ab.
Statt die Unterscheidung zwischen Direktverkäufern und Verbrauchern zu verwischen müsse
eine klare Schwelle definiert werden, bei deren Überschreitung der Verbraucher zum
Direktverkäufer werde. Dazu gehöre die Unterzeichnung eines förmlichen Vertrages und eine
angemessene Schulung durch das Unternehmen. Außerdem müsse eine vierzehntägige
Widerrufsfrist eingeräumt werden.

UK DSA betont, dass die Schutzmaßnahmen zweckmäßig sein müssten. Direktverkäufer
müssten vor unüberlegten Investitionen in ein betrügerisches System geschützt werden,
jedoch nicht vor geschäftlichen Gelegenheiten. Das heißt: Sie investieren eine bescheidene
Summe, haben einen Vertrag, ihnen werden keine irreführenden Verdienstmöglichkeiten in
Aussicht gestellt, die entsprechenden Informationen sind fair, wahrheitsgemäß und
rechtmäßig, sie haben innerhalb einer bestimmten Frist das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten, und können danach nicht verkaufte Waren jederzeit zurückgeben und eine
Rückerstattung bekommen.

Selbst in den ablehnenden Stellungnahmen wird anerkannt, dass neue Direktverkäufer im
Anfangsstadium geschützt werden müssen und in manchen Fällen einen mit Verbrauchern
vergleichbaren Stand bekommen müssen. Das Department of Trade and Industry (DTI)
schlägt zur Lösung des Problems ein Gleichgewicht von Regelungs- und
Bildungsmaßnahmen vor. Jede Geschäftsgründung sei mit einem gewissen wirtschaftlichen
Restrisiko verbunden. Psix spricht sich für den skandinavischen und deutschen Ansatz aus,
bei dem potentielle Teilnehmer bis zur Unterzeichnung des Formulars geschützt werden, mit
dem sie einem Vertriebssystem beitreten. Nach diesem Zeitpunkt falle eine Gleichbehandlung
aller Teilnehmer schwer, da unter ihnen Hausfrauen mit wenigen Geschäftskontakten ebenso
zu finden seien wie vollzeittätige Teilnehmer, die u. U. sehr viel Geld verdienten. Für diese
unterschiedlichen Kategorien seien unterschiedliche Arten des Schutzes erforderlich.
Hilfreich könnte hier das deutsche Modell sein, das zwischen professionellen, hauptberuflich
tätigen Agenten und Personen, für die die Tätigkeit einen Nebenerwerb darstellt,
unterscheidet. In diesem Fall tritt das Problem auf, dass es u. U. Personen gibt, die in
mehreren unterschiedlichen Systemen jeweils teilzeittätig sind. Die ICC schlägt vor, nach den
verschiedenen Verkaufszwecken zu unterscheiden. Wenn ein Direktverkäufer ein Produkt für
seinen eigenen Verbrauch erwerbe, sollte er den vollen Schutz wie jeder andere Verbraucher
genießen. Wenn er dagegen beruflich tätig werde und zu erkennen gebe, dass er im Rahmen
einer bestehenden oder künftigen wirtschaftlichen Tätigkeit handele, sei er kein Verbraucher
und sollte auch nicht als solcher behandelt werden.
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b) Information und Transparenz

Über die Pflicht, Direktverkäufer ordnungsgemäß zu informieren, wird in den
Stellungnahmen nicht diskutiert. Im Großen und Ganzen wird anerkannt, dass aufgrund der
komplexen geschäftlichen Struktur und der Unerfahrenheit der Direktverkäufer Transparenz
hergestellt werden muss. Einzig das Vereinigte Königreich hält ein regelndes Eingreifen nicht
für erforderlich.

Transparenz wird als sehr wichtig erachtet. Insbesondere die Provisionsstruktur und der
Vermarktungsplan müssen klar und verständlich sein. Dies wird von der Wirtschaft mit dem
Verweis auf Verhaltensregeln anerkannt und energisch unterstützt. Laien müssten über den
Umfang des Geschäfts und die Folgen informiert werden. UK DSA ist jedoch für eine
Beschränkung des Rechts auf Information auf den zweckmäßigen Umfang. Da das
Investitionsrisiko sehr gering sei, bedürfe es keiner umfangreichen Informationen über
Ertragsaussichten und andere Details. Das Centro Europeo dei Consumatori schlägt vor, dass
nicht nur über den möglichen Verdienst wahrheitsgemäße Informationen geliefert werden
sollten, sondern auch über den Arbeitsaufwand, d. h. darüber, wie viele Arbeitsstunden
jemand leisten müsse, um diesen Verdienst zu erwirtschaften. Es wird angeregt, eigene
Informationskanäle auf europäischer Ebene zu schaffen, um Schneeballsystemen ein Ende zu
bereiten, Informationen über das durchschnittliche Einkommen und die Rechte und Pflichten
von Selbständigen zur Verfügung zu stellen.

WFDSA verweist auf die Probleme mit Durchschnittszahlen im MLM aufgrund der
unterschiedlichen Kategorien von Vertriebspersonal. Manche nähmen an dem System nur
deswegen teil, weil ihnen das Produkt gefalle und sie in den Genuss von Großhandelsrabatten
kommen wollten, andere träten dem Unternehmen kurz vor Weihnachten bei, um zusätzliches
Geld zu verdienen, wieder andere, weil sie bestimmte teure Waren kaufen möchten, oder aus
sozialen Gründen und in der Hoffnung auf Anerkennung.

Psix merkt an, dass die Pflicht, die Direktverkäufer auf ihre Rechte im Zusammenhang mit
dem Bankrott des Unternehmens hinzuweisen, das Problem aufwerfe, dass die
Rechtsvorschriften bezüglich Bankrott nicht harmonisiert seien. Da jeweils das Recht des
Landes gelte, in dem das Unternehmen seinen Sitz habe, könnten diese Rechte von Land zu
Land unterschiedlich sein.

Nur der Zeitpunkt der Information wird kontrovers behandelt. BEUC hebt die Notwendigkeit
hervor, die Informationen vor Vertragsabschluss zur Verfügung zu stellen, während Psix
argumentiert, eine Information vor Vertragsabschluss verursache Kosten für die
Unternehmen, da sie Informationsblätter für potentielle Sponsoren erstellen müssten.

c) Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht wird in allen Stellungnahmen anerkannt. Einige schlagen als einheitliche
Berechnungsgrundlage Kalendertage statt Werktagen vor.

Das Centro Europeo dei Consumatori regt ein unbegrenztes Widerrufsrecht in dem Falle an,
dass das Unternehmen seine sonstigen Pflichten nicht einhält (Verbot von
Aufnahmegebühren, Anwerberichtlinien und Überwachung der Anwerbung). Ein
Widerrufsrecht innerhalb der ersten 14 Tage wird als zu kurzfristig angesehen, insbesondere
im Hinblick auf Steuerprobleme und Rechtsvorschriften. Direktverkäufer sollten Gelegenheit
haben, einen Steuerberater zu konsultieren. Brammsen/Leible lehnen dagegen ein
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unbefristetes Widerrufsrecht für den Fall, dass der Direktverkäufer die Informationen nicht
erhält, ab. Ihrer Ansicht nach könnten aufgrund der großen Zahl der geschäftlichen
Transaktionen Probleme auftreten. Vorwerk hebt die Unterschiede zwischen Multilevel
Marketing und anderen Direktvertriebsformen hervor. Beim klassischen Direktvertrieb
müssten die neuen Vertreter nichts kaufen, nicht einmal die Vorführware. Es wäre unnötig,
ihnen ein Widerrufsrecht einzuräumen.

d) Anzahl der Levels

Ein umstrittener Punkt ist das Vorhaben, die Anzahl der Levels zu begrenzen. Während der
Vorschlag von den Verbraucherorganisationen begrüßt wird, sieht die Wirtschaft hierfür keine
Notwendigkeit.

Nach Ansicht der Verbraucherverbände gefährdet die - zumindest theoretisch - unbegrenzte
Anzahl der Levels die Transparenz des Systems. Sie halten die Begrenzung für ein wichtiges
Instrument, um das System durchschaubar zu machen.

Die Wirtschaft verweist dagegen auf die praktischen Folgen des Vorschlags. Eine Begrenzung
würde Direktverkäufern der unteren Levels die Möglichkeit nehmen, ihre eigenen Downlines
aufzubauen und zu Sponsoren zu werden. Ihre Geschäftstätigkeit würde auf den Verkauf
beschränkt, ohne dass sie Gelegenheit bekämen, weitere Teilnehmer anzuwerben. So wäre es
für sie unmöglich, ihre eigene Downline zu verlassen und eine neue auf einem höheren Level
aufzubauen, da die Vergütung der höheren Levels vom Umsatz der unteren Levels abhänge.
Sie würden sich gegen den Verlust eines Levels in der Upline wehren, da dies bedeuten
würde, dass sie mit Anwerbung und Verkauf wieder ganz von vorn beginnen müssten. In
streng geregelten Strukturen, in denen die Aufgabe der Upline mit Schulung, Sponsoring,
Supervision und Anleitung der Downlines klar umrissen sei, wäre eine zahlenmäßige
Begrenzung der Levels nicht durchführbar. Darüber hinaus sei zweifelhaft, ob eine solche
Begrenzung eine Gewähr für Transparenz biete. Transparenz werde durch die visuelle oder
deskriptive Darstellung des Systems erreicht.

e) Vergütung auf Grundlage der Verkäufe an Endverbraucher

Gegen diesen Vorschlag werden mehr oder weniger die gleichen Argumente vorgetragen wie
gegen die Definition von Schneeballsystemen. Die Vergütung wird hier ausschließlich an die
Verkäufe an Endverbraucher geknüpft. Nach Ansicht der AgV (Deutschland) ist dies als
Kriterium für die Unterscheidung zwischen legalen Vertriebsnetzen und illegalen
Schneeballsystemen erforderlich. Es gäbe keinen Anreiz für Direktverkäufer mehr, Gewinn
aus Verkäufen innerhalb des Systems zu ziehen, indem sie andere zum Kauf von Waren
veranlassen würden, obwohl diese keine Chance zum Wiederverkauf hätten. Der Vorschlag
könnte jedoch, wie bereits erwähnt, in dem Sinne liberaler gestaltet werden, dass die Praxis,
Provisionen für Verkäufe innerhalb des Systems zu zahlen, akzeptiert werde, unter
Berücksichtigung des Eigenverbrauchs der Direktverkäufer bis zu einer gewissen Höhe.

Auf ein weiteres Problem wird von Psix hingewiesen: Der Begriff "Vergütung" könnte sich
auch auf Gewinnspannen beziehen. Der Vorschlag müsse daher deutlich machen, dass
Gewinnspannen nicht abgedeckt seien.

f) Rückkaufsgarantie
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Die Rückkaufsgarantie wird im Allgemeinen in allen Stellungnahmen anerkannt. Allerdings
wird die Ansicht vertreten, dass sie für Finanzdienstleistungen irrelevant sei. Da kein
Verkauf/Wiederverkauf stattfinde, gebe es auch keine Produkte, die der Direktverkäufer
behalten und beim Ausscheiden aus dem System an das Unternehmen zurückgeben könnte.

FEDSA schlägt vor, die Rückkaufsgarantie auf Produkte (einschließlich Werbematerial) zu
beschränken, die innerhalb der letzten 12 Monate gekauft wurden. Die Wirtschaft möchte die
Rückerstattung auf 90 % des ursprünglichen Preises (abzüglich der Vergütung, die der
Verkäufer bereits erhalten hat) begrenzen. Ihrer Ansicht nach ist ein tatsächlicher Wertverlust
der Produkte schwer nachzuweisen. Der Vorschlag könnte zu Missverständnissen darüber
führen, ob das Unternehmen beschädigte Produkte oder Waren, deren Verfallsdatum
abgelaufen ist, zurücknehmen müsse.

g) Aufnahmegebühren/Anfangskapital

Einige der verbraucherorientierten Stellungnahmen halten diesen Vorschlag für nicht
weitgehend genug. Nach ihrer praktischen Erfahrung treten häufig Probleme mit
unbrauchbarem Informationsmaterial und nutzlosen Schulungskursen auf. Sie würden ein
generelles Verbot von Aufnahmegebühren einschließlich Gebühren für Informationsmaterial
und sonstige Ausstattung begrüßen. Eine jährliche Verwaltungsgebühr wäre zulässig;
allerdings sollte diese nach Ansicht des Centro Europeo dei Consumatori (Italien) auf 25 Euro
beschränkt werden. Das Bundeskanzleramt stimmt dem Vorschlag zwar zu, ist jedoch
skeptisch, ob sich eine solche Regel in der Praxis als erfolgreich erweisen wird.

Die Wirtschaft hebt die Bedeutung von Schulungsseminaren und Informationsmaterial für
Neulinge hervor. Da in den meisten Fällen Laien ohne einschlägige Berufserfahrung
angeworben würden, müssten sie geschult und angeleitet werden und das erforderliche
Material erhalten, das sie zur Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit benötigen. Kriterium für die
Angemessenheit der Schulungskosten sollte statt eines willkürlichen Betrages der Wert für
den Teilnehmer sein. FEDSA schlägt vor, Informationsmaterial und Schulungsseminare
entweder gratis oder zu einem vertretbaren Preis anzubieten. Die Festsetzung der
Verwaltungsgebühren nach eigenem Ermessen wäre annehmbar.

h) Verpflichtung zur eigenen Verkaufstätigkeit

Der Vorschlag wird von der Wirtschaft abgelehnt, während er auf Verbraucherseite kaum
Reaktionen hervorgerufen hat. Das österreichische Bundeskanzleramt betrachtet eine solche
Verpflichtung als notwendiges Instrument, um die Entwicklung von Strukturen zu verhindern,
in denen einige Teilnehmer (der höheren Levels) Gewinn allein aus den Verkäufen anderer
Teilnehmer (der unteren Levels) erzielen. Auch die AgV (Deutschland) begrüßt den
Vorschlag und regt die Einführung fester Grenzen wie im Vereinigten Königreich (50 %) an.

Citigroup betrachtet diesen Vorschlag unter dem Gesichtspunkt des "Inventory Loading". Der
springende Punkt sei, dass ein Direktverkäufer dadurch aufsteigen könne, dass er Produkte
nicht an einen Endverbraucher, sondern an einen Verkäufer eines unteren Levels verkaufe. Da
es im Bereich der Finanzdienstleistungen kein "Inventory Loading" gebe, bestehe hier nicht
die Notwendigkeit zu Verkäufen außerhalb des Systems. Als weiteres Argument wird
angeführt, dass die höheren Levels andere Aufgaben als die Verkaufstätigkeit hätten. Sie
sollten sich vielmehr um Schulung, Motivation und Supervision kümmern. Psix merkt an,
dass mit diesem Vorschlag Einkaufsgemeinschaften illegal würden, da es hier keinen Verkauf
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an Endverbraucher gebe. Nach Ansicht von Brammsen/Leible ist der Vorschlag zum Schutz
der Direktverkäufer nicht geeignet.

i) Anwerbung

Die Art und Weise, wie Verbraucher und potentielle Direktverkäufer kontaktiert und
angeworben werden, wird in mehreren verbraucherorientierten Stellungnahmen als Anlass zu
Besorgnis erwähnt. Auch bei der Wirtschaft scheint die Bereitschaft zu bestehen, dem
Vorschlag zu folgen, zumindest im Grundsatz.

In der Praxis lassen sich die Verbraucher möglicherweise durch irreführende Werbung
ködern. Bisweilen werden aggressive Verkaufsmethoden angewandt, und der moralische
Druck, zu kaufen, ist aufgrund der persönlichen Beziehung zwischen Verbraucher und
Direktverkäufer beträchtlich. Daher ist der Schutz der Privatsphäre des Verbrauchers für die
Verbraucherorganisationen ein wichtiger Punkt. In mehreren Stellungnahmen wird eine
Spezifizierung des Begriffs Privatsphäre gefordert. Die ICC bietet eine mögliche Lösung an;
in ihren Verhaltensregeln heißt es: "Kontakte jeder Art haben in zumutbarer Art und Weise
und zu vertretbaren Zeiten zu erfolgen, um das Gefühl der Aufdringlichkeit zu vermeiden. Ein
Direktverkäufer hat auf Wunsch des Verbrauchers eine Vorführung oder
Verkaufspräsentation unverzüglich zu beenden".

Psix erwähnt das Problem der Unabhängigkeit der Direktverkäufer. Je mehr die
Direktverkäufer der Kontrolle durch das Unternehmen unterstünden, umso größer sei ihre
Abhängigkeit und umso mehr sei ihr Status als Selbständige in Frage gestellt. Dennoch sollten
Leitlinien hinsichtlich der Verpflichtungen von den Unternehmen entwickelt werden.
Brammsen/Leible kritisieren den Vorschlag als zu weit gefasst. Auch sie sprechen sich für die
Entwicklung von Leitlinien für Unternehmen und für Kontrollmaßnahmen aus, um unfaire
Anwerbepraktiken zu verhindern.

j) Interne Kontrolle des Systems

Es herrscht Einverständnis über die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Kontrolle des
"Inventory Loading".

Die AgV (Deutschland) begrüßt ausdrücklich den Vorschlag, Kontrollmaßnahmen gegenüber
Unternehmen einzuführen und die Lieferung von Waren von der Vorlage eines von einem
Kunden unterschriebenen Bestellformulars abhängig zu machen, um auf diese Weise das
"Inventory Loading" einzuschränken. Darüber hinaus wird die "Zehn-Verbraucher-Regel" als
geeignetes und wirksames Mittel zur Begrenzung der Verkäufe innerhalb des Systems
angesehen. (Nach dieser Regel müssen die Teilnehmer nachweisen, dass sie die Produkte in
der letzten Geschäftsperiode an mindestens zehn verschiedene Endverbraucher verkauft
haben, um eine umsatzabhängige Provision zu erhalten.)

Psix schlägt die von Amway eingeführte "70-Prozent-Regel" als adäquates Mittel zur
Vermeidung von "Inventory Loading" vor, ist mit der Zehn-Kunden-Regel jedoch nicht
einverstanden, da sie angeblich dazu verleitet, Kaufbelege zu fälschen. Psix macht deutlich,
dass es für die Unternehmen zu aufwendig wäre, die Einzelhandelsverbraucher zu
kontaktieren und zu überprüfen, ob die Bestellungen echt sind.
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III. Normung als Mittel  zur Regelung des MLM-Bereichs

1. Vorbemerkungen

Selbst den Stellungnahmen, die sich mit der Normung als Mittel zur Regelung des MLM-
Bereichs auseinandersetzen, scheint eine gewisse Unklarheit über das Neue Konzept und
seine Anwendung im Bereich der Absatzmethoden zugrunde zu liegen. Das Neue Konzept
wurde im Bereich der technischen Normen und Regelungen entwickelt, in dem die
Gemeinschaft eine ganze Reihe von Richtlinien angenommen hat, die alle demselben Muster
folgen: Verbindliche grundlegende Anforderungen werden in Richtlinien niedergelegt und
bilden den Rahmen für die Ausarbeitung von nicht verbindlichen technischen Normen durch
die europäischen Normungsgremien. Unternehmen, die diese Normen erfüllen, haben freien
Zugang zum europäischen Markt. Voraussetzung ist eine entsprechende
Konformitätsbescheinigung. Die Verbraucherorganisationen sind über ihre Experten bei der
Ausarbeitung der technischen Normen vertreten. Die meisten Stellungnahmen scheinen nicht
ganz verstanden zu haben, was das Neue Konzept wirklich bedeutet und was für seine
Anwendung im Bereich der Absatzmethoden erforderlich wäre.

Der offenkundige Bedarf für eine Erläuterung der inneren Struktur des Neuen Konzepts und
seiner möglichen Anwendung auf Absatzmethoden konnte zumindest teilweise im Rahmen
der Anhörung gedeckt werden. Die gesamte Vormittagssitzung des zweiten Tages war der
Frage gewidmet, ob Normen ein Mittel zur Regelung des MLM-Bereichs darstellen können.
Alle Sitzungsteilnehmer dürften wohl darin übereinstimmen, dass die Anhörung eine
nützliche Gelegenheit war, um den Informationsstand zu verbessern und zu einem besseren
Verständnis dessen zu gelangen, was dem Gedanken einer Übertragung des Neuen Konzepts
aus dem Bereich der technischen Normen auf die Absatzmethoden zugrunde liegt. Trotz
dieses Konsenses kann nicht übersehen werden, dass nach wie vor Uneinigkeit über die
Durchführbarkeit eines solchen Regelungsverfahrens im Bereich der Absatzmethoden besteht.
Doch die Anhörung hat das geistige Klima zwischen allen Beteiligten einschließlich der
Mitgliedstaaten erheblich verbessert. Die Kommission erhielt vorsichtige Unterstützung für
ihre Politik, Pilotprojekte zur Entwicklung von Normen für Absatzmethoden in Gang zu
setzen. Ob die Normung sich als erfolgreiches Regelungsinstrument im Bereich der
Absatzmethoden erweist, wird weitgehend von dem Ergebnis der Pilotprojekte abhängen,
genauer gesagt davon, ob und inwieweit Gegenargumente und Vorbehalte, die während der
Anhörung vorgetragen wurden, überwunden werden können.

2. Suche nach dem geeigneten Regelungsverfahren: freiwillige
Verhaltensregeln/verbindliche Rechtsvorschriften und Neues Konzept

Einer der wichtigsten Punkte, der sowohl in den schriftlichen Stellungnahmen als auch in den
Wortbeiträgen bei der Anhörung angesprochen wurde, ist die Frage nach den geeigneten
Regulierungsinstrumenten. Alle Mitgliedstaaten brachten bei der Anhörung zum Ausdruck,
dass sie eine Regelung der Absatzmethoden im Sinne des Neuen Konzepts für angemessen
halten. Die meisten hatten keine schriftliche Stellungnahme vor der Anhörung eingereicht.
Die Anhörung stellte also für sie die erste Gelegenheit zu ersten Reaktionen dar, und diese
waren manchmal persönlicher Art, manchmal halboffiziell und manche beschränkten sich auf
bestimmte Aspekte. Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den
Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre Unterstützung für einen bestimmten Regulierungsansatz.
Hier bieten die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ein recht uneinheitliches Bild,
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erst recht, wenn man auch die Stellungnahmen der Wirtschaft und der Verbraucher
einbezieht.

Mehrere Stellungnahmen sprechen sich für Verhaltensregeln statt einer Regelung auf
europäischer Ebene aus, darunter die des EU Committee of the American Chamber of
Commerce in Belgium und des niederländischen Ministerie van Economische Zaken. Die
Vertreter der Wirtschaft betrachten freiwillige Verhaltensregeln nicht als einziges Mittel, um
den Bereich des Multilevel Marketing in den Griff zu bekommen. In manchen Fällen besteht
sogar eine gewisse Bereitschaft, sich näher mit den Mängeln von Verhaltensregeln zu
befassen. Psix kritisiert die zu wenig konkreten Formulierungen in den Verhaltensregeln. Ein
ähnliches Argument wird auch von FEDMA vorgebracht, vom EU Committee of the
American Chamber of Commerce in Belgium jedoch zurückgewiesen. Diese Frage wurde bei
der Anhörung erneut aufgeworfen, als der Vertreter des Vereinigten Königreichs sich sehr
stark für Verhaltensregeln aussprach, obwohl das Office of Fair Trading 1998 eine recht
kritische Einschätzung hinsichtlich der Einhaltung der Verhaltenskodexe im Vereinigten
Königreich ablieferte. Gegenwärtig wird das System im Vereinigten Königreich allerdings
einer Überprüfung unterzogen, um die Anwendung von Verhaltensregeln zu verbessern. Der
Schlüssel liegt hier, wie Herr Berry, UK DSA, betont, in der Ausarbeitung so genannter
Kernprinzipien. Wenn ein Verhaltenskodex die Kernprinzipien erfülle, werde er von der
britischen Regierung und dem Office of Fair Trading unterstützt und könne mit einer
Genehmigung versehen werden. Von den Unternehmen erstelltes Material trage ebenfalls
diese Genehmigung. So sollte es auch auf europäischer Ebene sein. Der Vertreter Spaniens
weist auf den Strategieplan seines Landes hin, durch den (partizipatorische) Selbstkontrolle
gefördert werde. Das Für und Wider von Verhaltensregeln ist Gegenstand einer Studie im
Auftrag der GD Gesundheit und Verbraucherschutz, die im Juni 2000 vorliegen wird. Das EU
Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium stellt die Frage, ob die Studie
zwischen Selbstkontrolle und freiwilligen Regelungen unterscheiden werde und ob sich neue
Regelungsmöglichkeiten ergeben könnten.

Den schriftlichen Stellungnahmen ist eine gewisse Tendenz zugunsten verbindlicher
Regelungen statt des so genannten Neuen Konzepts zu entnehmen, mit der Begründung, dass
verbindliche Vorschriften wirksamer seien als nicht verbindliche Marketingstandards. Dies
gilt für die Bundesarbeitskammer und das Bundeskanzleramt (Österreich), das Centro
Europeo dei Consumatori, das Europäische Verbraucherzentrum (Deutschland) sowie für die
zweite Stellungnahme von FEDSA. Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten brachte bei der
Anhörung ebenso wie die Vertreter der Wirtschaft ihre Bereitschaft zum Ausdruck, neue
Formen einer Verbindung von verbindlichen und nicht verbindlichen Regelungen zumindest
einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Die deutlichste Stellungnahme kam vom WFDSA,
der sich für ein Verbot von Schneeballsystemen und Branchenkodexe für MLM ausspricht.
WFDSA verwies jedoch auf neue Regulierungsinitiativen in New South Wales, die dem
australischen DSA quasi-richterliche Befugnisse übertragen, im Namen der Regierung gegen
Verletzungen des Verhaltenskodex zu klagen, selbst gegen Unternehmen, die ihm nicht
beigetreten sind. Diese Argumentation stimmt weitestgehend mit der von Herrn Dailley
(französischer Direktvertriebsverband) überein. In Frankreich ist unter der Schirmherrschaft
der Abteilung für Betrugsbekämpfung des Wirtschafts- und Finanzministeriums ein Vertrag
entworfen und genehmigt worden, und eine Zweiparteienkommission überwacht die
ordnungsgemäße Anwendung der Vorschriften. Auch hier ist deutlich die Suche nach neuen
Lösungen erkennbar, die irgendwo zwischen verbindlichen und nicht verbindlichen
Regelungen liegen.
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Die wichtigste Frage betrifft jedoch die Anwendbarkeit von Regelungen nach dem Neuen
Konzept im Bereich der Absatzmethoden. Nur zwei der schriftlichen Stellungnahmen
unterziehen diese Frage einer gründlichen und detaillierteren Betrachtung. BEUC unterstützt
den Gedanken einer probeweisen Einführung von Regelungen des Neuen Konzepts im
Bereich der Absatzmethoden. Allerdings wird der Ansicht widersprochen, dass die
europäischen Normungsgremien die geeigneten Institutionen für die Entwicklung von
Absatzmethoden und Standardverträgen seien. Psix Consulting setzt sich detailliert mit den
möglichen Auswirkungen des Neuen Konzepts auf die Absatzmethoden auseinander. Die
Anhörung bot also Gelegenheit, sich ein besseres Bild davon zu machen, ob eine Regelung im
Sinne des Neuen Konzepts nach Einschätzung der Teilnehmer für den Bereich der
Absatzmethoden geeignet ist. Dabei ist hervorzuheben, dass alle Teilnehmer bei dieser
Sitzung anwesend waren, um sich ein umfassenderes Bild davon zu machen, was Normung
bedeuten könnte und ob sie zur Regulierung von Absatzmethoden herangezogen werden
könnte. Sie kamen relativ unvoreingenommen. Bei den Mitgliedstaaten war jedoch ein
gewisser Widerstand gegen eine neue Art der Regulierung unterhalb verbindlicher
Rechtsvorschriften zu bemerken. Diese Haltung wird vor allem von den skandinavischen
Ländern sowie dem Vereinigten Königreich vertreten. All diesen Ländern ist gemeinsam, dass
der Umgang mit Verhaltensregeln (im Falle des Vereinigten Königreichs) bzw. mit von den
Ombudsleuten entwickelten Leitlinien (im Falle der skandinavischen Länder) als Mittel zur
Umsetzung verbindlicher Rechtsvorschriften dort eine gewisse Tradition hat.

Zwei Fragen bleiben jedoch offen: Die erste wird bereits in der schriftlichen Stellungnahme
von Psix Consulting aufgeworfen und lässt sich wie folgt zusammenfassen: Obwohl Normung
nach Ansicht der Teilnehmer (mit Ausnahme von Griechenland, das ausdrücklich die neuen
Initiativen unterstützt) in der Theorie eine solide Lösung darstellt, zeigten sich alle übrigen
Mitgliedstaaten sowie die Vertreter der Direktvertriebsbranche besorgt, dass sich die
Normung in der Praxis als langwierig erweisen könnte, ebenso langsam und mühselig wie ein
Gesetzgebungsprozess, und deshalb letztendlich zu Ergebnissen führen könnte, die über
Verhaltensregeln nicht hinausgehen. Dasselbe gilt für die Änderung vorhandener
Rechtsvorschriften und/oder Normen. Einigkeit herrschte zumindest darüber, dass die
Entwicklung von Verhaltensregeln ebenso mühsam und zeitaufwendig sein kann wie die
Gesetzgebung oder die Festlegung von Standards. Allerdings betonten die Vertreter des CEN
die Rolle des Konsens im Normungsprozess. In Bereichen, in denen Einigkeit über die
Notwendigkeit von Normen herrsche, könnte innerhalb von 10-12 Monaten eine
Vereinbarung erzielt werden. Dagegen befürchtete Eurocommerce, Normen würden die
Schwäche beider Systeme auf sich vereinigen (die Drohung einer detaillierten Regelung und
die Schwächen des "soft law"). Die zweite Frage bezieht sich auf den horizontalen Charakter
des Neuen Konzepts und einer entsprechenden Regelung der Absatzmethoden. Insbesondere
von Vertretern der Direktvertriebsbranche wurde darauf hingewiesen, dass eine Regelung im
Bereich der Marketingstandards nach dem Neuen Konzept keine sektorspezifische Frage sei.
Deshalb forderten sie die Kommission dringend auf, eine umfassendere Beratung mit
sektorübergreifenden Gremien und Vertretern anderer Sektoren in Erwägung zu ziehen, dem
EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium bzw. WFDSA.

Dabei geht es im Kern um die Frage nach dem 'warum' bzw. 'warum nicht' einer Regelung
nach dem Neuen Konzept für den Bereich der Absatzmethoden. Wenn diese Frage eindeutig
beantwortet ist, sollten die folgenden Aspekte untersucht werden: Wer könnte für die
Normung verantwortlich sein, sollten es die Normungsgremien oder ähnliche, aber
kompetente einzelstaatliche Organe wie die Verbraucher-Ombudsleute oder das Office of Fair
Trading sein, und wenn die Hauptzuständigkeiten geklärt sind, wer sonst sollte an der
Normung mitwirken? Die schriftlichen Stellungnahmen enthalten keine Aussagen zum
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geeigneten Normungsgremium. Angesichts der ablehnenden Haltung der skandinavischen
Länder, die auf ihr System der Ombudsleute setzen, warf Dr. Hoffmann, GD Gesundheit und
Verbraucherschutz, die Frage auf, ob der Ombudsmann der nationale Vertreter für Normung
im CEN sein könnte. CEN bestätigte, dass dies möglich wäre.

An der Entwicklung von Normen sind alle Betroffenen beteiligt, auch die Verbraucher. In
keiner schriftlichen Stellungnahme wird die Rolle der Verbraucherorganisationen wirklich
berücksichtigt. Nur Psix Consulting und FEDSA in ihrer zweiten Erklärung erwähnen die
Rolle der Verbraucherverbände, sprechen sich jedoch gegen eine erweiterte Mitwirkung aus.
Auch hier bestand dringende Notwendigkeit, die Rolle der Verbraucher bei der Normung
einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Dr. Hoffmann, GD Gesundheit und
Verbraucherschutz, machte deutlich, dass die Entwicklung von Verhaltensregeln aus
organisatorischer Sicht kein demokratischer Prozess sei, und stellte so eine direkte
Verbindung zur Beteiligung der Verbraucher an der Ausarbeitung von Normen her. Herr
Dailley, französischer Direktvertriebsverband, berichtete dagegen von dem Verfahren in
Frankreich, wo die Verbraucher zumindest im Direktvertriebsbereich unmittelbar an der
Ausarbeitung von Vorschriften beteiligt sind; in Spanien scheint laut FEDMA die Situation
ähnlich zu sein. Von diesen beiden Wortbeiträgen abgesehen brachten eine ganze Reihe von
Vertretern der Direktvertriebsbranche ihre Besorgnis über eine Ausweitung der Mitwirkung
von Verbrauchern zum Ausdruck, wie sie Prof. Micklitz fordert. Herr de Jongh, CEN, verwies
darauf, dass die Verbraucherorganisation ANEC an der täglichen Arbeit aller CEN-Strukturen
mitwirke. Es bestanden gewisse Bedenken, ob und in welchem Umfang
Verbraucherorganisationen den vom Konsens geleiteten Prozess gefährden und die Normung
oder ähnliche Formen nichtstaatlicher Regelsetzung verlangsamen könnten.

Im Laufe der Anhörung wurden zwei weitere Fragen hinsichtlich der Übertragbarkeit des
Neuen Konzepts aufgeworfen: die Konformitätsvermutung und die gerichtliche Überprüfung.
FEDSA unterstreicht bereits in ihrer schriftlichen Stellungsnahme, dass die
Konformitätsvermutung spezifiziert werden müsse. Nach Ansicht des EU Committee of the
American Chamber of Commerce in Belgium stellt die Normung nur ein Mittel unter anderen
dar, um die Einhaltung bestimmter Standards und Rechtsvorschriften zu dokumentieren. Die
Normung könne Vereinheitlichung nur in Bezug auf den Anwendungsbereich der
Marketingstandards selbst erreichen. Sie könne nicht per se eine Legalitätsvermutung für ein
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit oder eine Absatzmethode an sich etablieren. Es sei
durchaus vorstellbar, dass ein illegales System sich um Einhaltung von Marketingstandards
bemühe. Dr. Rosso, European Consumer Center, brachte dasselbe Argument vor, wenn auch
von einem anderen Blickwinkel aus. Sie sprach sich insbesondere für eine
grenzüberschreitende Durchsetzung für den Fall aus, dass ein Lieferer sich nicht an die
Marketingstandards halte. Dr. Hoffmann, GD Gesundheit und Verbraucherschutz, und Prof.
Micklitz verwiesen auf Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen als Mittel zur
Verbesserung der grenzüberschreitenden Durchsetzung. Es gab jedoch eine Reihe von
Stellungnahmen, die auf die Notwendigkeit hinwiesen, eine wirksame gerichtliche
Überprüfung zu gewährleisten.  Dabei bestand eine gewisse Unsicherheit darüber, wie ein
solches System der gerichtlichen Kontrolle aussehen würde.

3. Kombination eines Minimums verbindlicher Rechtsvorschriften mit einem Maximum
an Regelung nach dem Neuen Konzept

Nur eine Stellungnahme setzt sich ausdrücklich mit der Harmonisierung im Bereich des
Multilevel Marketing durch eine Kombination herkömmlicher und neuer
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Gesetzgebungskonzepte auseinander. Brammsen/Leible befürworten aus Gründen der
einheitlichen Marktbedingungen und gleicher Wettbewerbschancen in der EG weitestgehende
Harmonisierung wie in Richtlinie 86/653/EWG betreffend selbständige Handelsvertreter.
Allerdings schlagen sie eine Kombination aus Selbstkontrolle und verbindlichen
Mindestharmonisierungsvorschriften vor. Die Gemeinschaftsvorschriften wären die
Mindestregelung; eine aus Vertretern aller betroffenen Branchen zusammengesetzte
Expertenkommission würde weitergehende Vorschriften entwickeln, die für alle Unternehmen
verbindlich wären. Einzelstaatliche Regelungen, die über diese Standards hinausgehen, wären
nicht anzuwenden, wenn ein Unternehmen die von der Expertenkommission entwickelten
Standards einhält.

Auch die Frage, ob ein Mindest- oder ein Höchstmaß an Harmonisierung angestrebt werden
sollte, wurde bei der Anhörung ausführlicher erörtert. Die Direktvertriebsbranche setzte sich
energisch für ein Höchstmaß an Harmonisierung ein. Die Diskussion entspann sich nach dem
Redebeitrag von Frau Lattelma vom finnischen Ministerium der Justiz, die sich fragte, ob es
sich beim Marketing um ein echtes internationales Phänomen handele oder ob Marketing
nicht einige auf nationalen Traditionen und dem kulturellen Erbe basierende einzelstaatliche
Merkmale berücksichtigen müsse. Demgegenüber verwies Dr. Hoffmann, GD Gesundheit
und Verbraucherschutz, auf den zunehmend internationalen Charakter des Marketing, räumte
jedoch ein, dass sich aufgrund von nationalen Besonderheiten Verzichtklauseln anbieten
könnten, ein wohl bekanntes Normierungsinstrument, wie Herr Schultz (CEN) erläuterte. Herr
K. Bressler (ICC) fand die Vorstellung eines Nebeneinander von 15 - oder später nach der
EU-Erweiterung 25 - einzelstaatlichen Verhaltenskodexen, alle auf Grundlage verbindlicher
Anforderungen entwickelt und bestehend aus unterschiedlichen Regeln, schrecklich. Dr.
Hoffmann, GD Gesundheit und Verbraucherschutz, erklärte, dass nationale
Marketingstandards nicht die Regel werden sollten. Die von der GD Gesundheit und
Verbraucherschutz initiierten und AFNOR, BSI und DIN übertragenen Pilotprojekte sollten
als Untersuchungsvorhaben verstanden werden. Für die weitere Normierung sollte CEN den
Auftrag erhalten, einen europäischen Marketingstandard auszuarbeiten.

Anhang I - Tagesordnung der Anhörung

Anhang II - Liste der teilnehmenden Organisationen
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ANHANG I

ANHÖRUNG

HAUSTÜRGESCHÄFTE - SCHNEEBALLSYSTEME -

MULTILEVEL MARKETING

Centre de Conférences A. Borschette

36, rue Froissart - Brüssel

15./16. März 2000

T A G E S O R D N U N G
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TAGESORDNUNG

15. MÄRZ - MITTWOCH
Vormittagssitzung

Leitung: Dr. Dieter Hoffmann - Referatsleiter - GD Gesundheit und Verbraucherschutz

9.30 (1) Begrüßung und Einführung

9.45 - 10.10 (2) Beiträge der betroffenen Branchen

10.10 - 10.50 (3) Änderung des "Kerns" der Richtlinie 85/577/EWG

Änderung/Anpassung/Streichung bestimmter
Ausnahmeregelungen

-          Artikel 3(1) - Streichung der Ausnahme von Verträgen unter 60
ECU?

- Artikel 3(2)(a) - Streichung der Ausnahme von Mietverträgen?
- Artikel 3(2)(c) - Streichung der Ausnahme von Katalogkäufen?
- Artikel 3(2) d + (e) - Streichung der Ausnahme von

Versicherungsverträgen und Verträgen über Wertpapiere?

10.50 - 12.00 Anpassung der Informationsanforderungen entsprechend
Richtlinie 97/7/EG

- Besteht die Notwendigkeit einer "doppelten" vorherigen
Unterrichtung in Haustürgeschäften? - Vergleich von Art. 4
Richtlinie 85/577/EWG und Art. 4 u. 5 Richtlinie 97/7/EG

- In Art. 4 (u. evtl. Art. 5) Richtlinie 97/7/EG aufgeführte
Informationen
- Sollte diese Liste in Richtlinie 85/577/EWG

aufgenommen werden, zusammen mit einer Bestimmung
über den Schutz der Privatsphäre der Verbraucher gemäß
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG?

- Widerrufsrecht - Artikel 5
- Sollte die Widerrufsfrist ab Vertragsabschluss oder ab

Lieferung der Waren oder Dienstleistungen beginnen?
- Sollte es eine sektorspezifische/EG-weite Befristung auf

10 Tage (ohne Berücksichtigung von Werktagen,
Feiertagen usw.) geben?

12.00-12.30 Vorschriften betreffend ordnungsgemäße Leistungserbringung
und Vorauszahlungen
(mögliche Anpassung an Artikel 7 u. 8 Richtlinie 97/7/EG)

-  MITTAGSPAUSE -
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Nachmittagssitzung

Leitung: Dr. Dieter Hoffmann

(4) Grauzone zwischen Schneeballsystemen und Multilevel
Marketing

14.30 - 16.00 Definition illegaler Schneeballsysteme - detaillierte
Anmerkungen zum Vorschlag der Studie für eine Definition
(schriftliche Alternativvorschläge der Teilnehmer sind
erwünscht)

16.00 - 17.30 Kriterien für legale MLM-Systeme
- ordnungsgemäße Information der potentiellen Teilnehmer
- Widerrufsrecht nach Unterzeichnung
- Anzahl der Levels
- Vergütung allein auf Grundlage des Warenumsatzes
- Rückkaufsgarantien
- Aufnahmegebühren
- interne Kontrolle des Systems

____________________

16. MÄRZ - DONNERSTAG
Vormittagssitzung

Leitung: Dr. Dieter Hoffmann

10.00- 13.00 (5) Ist Normung ein Mittel zur Regelung des MLM-Bereichs?

- Wie könnten wesentliche Anforderungen definiert werden?
- Wer könnte die Standards aufstellen (bestehende Normungsgremien -

neue Institutionen)?
- Welche Stakeholder könnten einbezogen werden?

-  ENDE DER ANHÖRUNG  -
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Anhang II

TEILNEHMERLISTE

1) Europäische Kommission:

- GD Gesundheit und Verbraucherschutz
- GD Wettbewerb
- GD Binnenmarkt
- GD Beschäftigung
- GD Unternehmen

2) Institut für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht – VIEW

3) Europäisches Komitee für Normung (CEN)

4) Europäisches Verbraucherzentrum – Kiel

5) Danish National Consumer Agency

6) Instituto Nacional del Consumo – Spanien

7) Consumer Agency – Finnland

8) Centro Europeo dei Consumatori – Bozen

9) DG du Commerce et de la Concurrence – Portugal

10) Instituto do Consumidor – Portugal

11) Swedish Consumer Agency

12) Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA)

13) Vorwerk + Co – Deutschland

14) International Chamber of Commerce (ICC)

15) Deutscher Direktvertriebsverband

16) Französischer Direktvertriebsverband

17) UK Direct Selling Association (DSA)

18) World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)

19) Bundeskanzleramt - Österreich

20) Bundesministerium für Justiz - Österreich

21) Ministère de l'Économie - Belgien
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22) Ministère des Finances – Direction Consommation – Frankreich

23) Ministerium der Justiz – Finnland
24) Ministry of Development (Secretary General of Commerce) – Griechenland

25) Ministero Industria  – Pres. Cons. - Dipart. Politiche Comunitarie - Italien

26) Ministère des Classes Moyennes – Luxemburg

27) Ministerie van Economische Zaken – Niederlande

28) Department of Trade and Industry (DTI) - Vereinigtes Königreich

29) Ständige Vertretung Griechenlands bei der EU

30) Ständige Vertretung Irlands bei der EU

31) Comité européen des Assurances

32) Fédération bancaire de l’UE

33) European Cosmetic Toiletry + Perfumery Association (COLIPA)

34) Federation of European Direct Marketing (FEDMA)

35) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

36) EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium

37) EUROCOMMERCE

38) European Association of Directory Publishers

39) EUROFINAS LEASEUROPE

40) BIPAR – Bureau International des Producteurs d'Assurances et de Réassurances

41) Citigroup

42) DIN Deutsches Institut für Normung

43) Universität Bamberg - Deutschland

ENDE


	Europäische Kommission
	I. Änderung des "Kerns" der Richtlinie 85/577/EWG
	1. Allgemeines
	2. Änderung/Anpassung/Streichung bestimmter Ausnahmeregelungen
	a) Art. 3 (1): Ausnahme von Verträgen unter 60 ECU
	b) Art. 3 (2) c): Ausnahme von Mietverträgen
	c) Ausnahme von Katalogkäufen
	d) Art. 3 (2) (d) + (e): Ausnahme von Versicherungsverträgen und Verträgen über Wertpapiere
	e) Art. 3 (3): Auf Wunsch des Verbrauchers abgeschlossene Verträge

	3. Anpassung der Informationsanforderungen entsprechend Richtlinie 97/7/EG
	a) Notwendigkeit einer "doppelten" vorherigen Unterrichtung in Haustürgeschäften
	b) Aufnahme der in Richtlinie 97/7/EG aufgeführten Informationen
	c) Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher gemäß Datenschutzrichtlinie 95/46/EG

	4. Art. 5: Widerrufsrecht
	a) Beginn der Widerrufsfrist ab Vertragsabschluss oder ab Lieferung der Waren oder Dienstleistungen
	b) Zehntagesfrist

	5. Vorschriften betreffend ordnungsgemäße Leistungserbringung und Vorauszahlungen
	6. Minimale oder maximale Harmonisierung

	II. Schneeballsysteme und Multilevel Marketing (MLM)
	1. Definition illegaler Schneeballsysteme
	2. Kriterien für legale MLM-Systeme
	a) Verbraucher/Direktverkäufer
	b) Information und Transparenz
	c) Widerrufsrecht
	d) Anzahl der Levels
	e) Vergütung auf Grundlage der Verkäufe an Endverbraucher
	f) Rückkaufsgarantie
	g) Aufnahmegebühren/Anfangskapital
	h) Verpflichtung zur eigenen Verkaufstätigkeit
	i) Anwerbung
	j) Interne Kontrolle des Systems


	III. Normung als Mittel  zur Regelung des MLM-Bereichs
	1. Vorbemerkungen
	2. Suche nach dem geeigneten Regelungsverfahren: freiwillige Verhaltensregeln/verbindliche Rechtsvorschriften und Neues Konzept
	3. Kombination eines Minimums verbindlicher Rechtsvorschriften mit einem Maximum an Regelung nach dem Neuen Konzept

	Anhang I - Tagesordnung der Anhörung
	Anhang II - Liste der teilnehmenden Organisationen

