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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Margit Mohr, Petra Elsner und Jens Guth (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Schutz der rheinland-pfälzischen Verbraucher und Bürger bei sogenannten „Kaffeefahrten“

Die Kleine Anfrage 3212 vom 10. September 2010 hat folgenden Wortlaut:

In den Medien wird zunehmend über Wanderlager (sogenannte „Kaffeefahrten“) berichtet, bei denen insbesondere ältere Bürge-
rinnen und Bürger genötigt werden, Dinge zu kaufen und dies zu überhöhten Preisen. Teilnehmer bei solchen „Kaffeefahrten“ be-
richten häufig, dass sie hierbei stundenlang und bis zum Ende der Werbe- und Verkaufsveranstaltung in einem Raum festgesessen
haben, sie persönlich in aggressiver Weise als Teil der Verkaufsstrategie angegangen wurden und erst nach Beendigung der Werbe-
und Verkaufsveranstaltung die Rückfahrt antreten konnten.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung sogenannte „Kaffeefahrten“, bei denen die Teilnehmer oft aggressiven Werbe- und Verkaufs-

methoden ausgesetzt sind, vor dem Hintergrund des Gewerberechts?
2. Inwiefern sind die beteiligten Busunternehmen bei den angeführten „Kaffeefahrten“ ebenfalls in Verantwortung gegenüber den

Teilnehmern einer „Kaffeefahrt“?
3. Wiekönnen rheinland-pfälzischeVerbraucherinnen, Verbraucher und insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger vor derarti-

gen Werbe- und Verkaufsmethoden geschützt und hierüber informiert werden?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 1. Oktober 2010 wie folgt beantwortet:

Schreiben über „unverhoffte“ Gewinne oder Gutscheine für „supergünstige“ Reisen, die im Rahmen einer Ausflugsfahrt oder anläss-
lich eines Beisammenseins in einem gastronomischen Betrieb nur noch abzuholen sind, bilden oftmals den Auftakt zu sorgfältig
inszenierten Verkaufsveranstaltungen, in denen Waren (z. B. Haushaltsgegenstände, Nahrungsergänzungsmittel) oder Dienstleis-
tungen (z. B. Reiseleistungen) angeboten werden. Umgangssprachlich werden diese Verkaufsveranstaltungen als sog. „Kaffeefahrten“
bezeichnet.

Nach § 56 a Gewerbeordnung (GewO) muss eine Verkaufsveranstaltung zwei Wochen vor ihrem Beginn bei der Stadt- oder Ge-
meindeverwaltung angezeigt werden, in deren Bereich die Veranstaltung stattfinden soll. Aus der Anzeige muss ersichtlich sein, wo
und wann die Veranstaltung stattfindet und wer die Veranstaltung leitet. Der Veranstalter muss im Besitz einer gültigen Reisege-
werbekarte sein. 

Außerdem müssen das Einladungsschreiben oder die Werbeanzeige der Stadt- oder Gemeindeverwaltung zur Prüfung vorgelegt wer-
den. Sind darin unentgeltliche Zuwendungen in Form von Waren oder Leistungen enthalten, kann die Veranstaltung nicht geneh-
migt werden, weil diese Ankündigung wegen des damit einhergehenden Anlockeffektes verboten ist. Aus demselben Grund dürfen
auch keine Preisausschreiben, Verlosungen oder Ausspielungen in Einladungsschreiben oder Werbeanzeigen benannt werden. 

Entspricht die Anzeige des Veranstalters den rechtlichen Vorgaben, so wird ihm dies von der zuständigen Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung bestätigt. Der ordnungsgemäße Ablauf der Verkaufsveranstaltung wird von den zuständigen Stadt- und Gemeindever-
waltungen an Ort und Stelle kontrolliert.
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Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1:

Sog. „Kaffeefahrten“, bei denen die Teilnehmer aggressiven Werbe- und Verkaufsmethoden ausgesetzt werden, sind regelmäßig nicht
von den Veranstaltern nach § 56 a GewO angezeigt worden. Es steht zu befürchten, dass sich dieses Problem durch die zum 28. De-
zember 2009 in Kraft getretene Vorschrift des § 4 GewO zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht aus fol-
gendem Grund verschärft:

Nach § 4 GewO entfällt die Anzeigepflicht nach § 56 a GewO für Dienstleister aus einem EU-Mitgliedstaat oder einem nach dem
Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat, wenn die Dienstleister von ihrer Niederlassung in einem Mitglied-
staat der EU aus vorübergehend selbstständig gewerbsmäßig in der Bundesrepublik Deutschland tätig werden. Nach § 4 GewO be-
steht eine Niederlassung, wenn eine selbstständige gewerbsmäßige Tätigkeit auf unbestimmte Zeit und mittels einer festen Ein-
richtung von dieser aus tatsächlich ausgeübt wird. 

Es ist zu beobachten, dass die zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs vorgesehene Befreiung von der
Anzeigepflicht nach § 4 GewO rechtsmissbräuchlich verwendet wird, indem die in Deutschland tätig werdenden Veranstalter keine
Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat haben und nach den dortigen Vorschriften auch nicht zum Verkauf von z. B. Reisen be-
rechtigt sind. Daher konnten sich diese Veranstalter nicht auf die Dienstleistungsfreiheit berufen. 

Soweit die Stadt- und Gemeindeverwaltungen durch Anfragen von Bürgern oder gastronomischen Betrieben Kenntnis von Ver-
kaufsveranstaltungen erhielten, bei denen die Veranstalter rechtsmissbräuchlich von einer Anzeige abgesehen hatten, wurden die
Verkaufsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Polizei untersagt. 

Zu Frage 2:

Die beteiligten Busunternehmen sind in der Regel nur für die Beförderung von Personen zuständig und treten nicht als Veranstalter
auf.

Zu Frage 3:

Wenn bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern Gewinnmitteilungen verbunden mit Einladungen zu Verkaufsveranstaltungen
eingehen, wird empfohlen, vor dem Besuch der Verkaufsveranstaltungen Informationen bei der zuständigen Stadt- oder
Gemeindeverwaltung, den Verbraucherzentralen oder den zuständigen Polizeidienststellen einzuholen.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet in ihren Beratungsstellen Informationsveranstaltungen mit dem Thema „Alterna-
tive Kaffeefahrt“ an, in der die genannte Thematik und die daraus entstehenden Rechtsprobleme behandelt werden. Weitere Infor-
mationen liegen dort vor. 

Darüber hinaus hat das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz ein Projekt mit dem Titel „Seniorenberatung vor Ort“ initiiert, welches am 1. Oktober 2010 mit einer Laufzeit von
15 Monaten beginnt. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist der Themenbereich „Kaffeefahrten“. Diese Informations- und
Beratungsangebote finden – im Gegensatz zu den o. g. Themenveranstaltungen zum Thema „Alternative Kaffeefahrt“ – unter Ein-
bindung von Seniorenverbänden in ländlichen Gebieten statt.

Hendrik Hering
Staatsminister


