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Vertragsbedingungen
 Begriffserklärungen:
 „ACN Kommunikationssystem“ – nimmt Bezug auf die Kommunikationsmethode, die ACN nutzt, um 

von Zeit zu Zeit mit den unabhängigen Repräsentanten zu kommunizieren, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf das ACN-Intranet für unabhängige Repräsentanten bekannt als „MeinACN“, E-Mail, 
Telefon, Fax, Newsletter und/oder Briefe.

 „Vertrag“ – bezieht sich auf den Vertrag als unabhängiger Handelvertreter, der das Antragsformular 
(Papierform oder elektronisches Format), diese Vertragsbedingungen, die gültigen „Regeln für die 
Zusammenarbeit“ sowie den gültigen Vergütungsplan beinhaltet. 

 „Vergütungsplan“ – ist der jeweils von ACN aktualisierte länderspezifische Provisions- und Bonusplan, 
bei dem der unabhängige Repräsentant und die Downline des unabhängigen Repräsentanten, die 
Produkte und Dienste erfolgreich vertreiben.

 „Datum des Inkrafttretens” – ist das Datum an dem ACN den Antrag als unabhängiger 
Handelvertreter des unabhängigen Repräsentanten (ob Papierform oder elektronisches Format) 
angenommen hat, indem das Antragsformular im Verwaltungssystem von ACN eingetragen wird und 
dadurch das Vertragsverhältnis zwischen dem unabhängigen Repräsentanten und ACN beginnt.  Falls 
das Antragsformular gemäß der zu diesem Zeitpunkt gültigen Anleitung online eingereicht worden 
ist, bestätigt ACN diese Anmeldung durch die Online-Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit der 
Bestätigungs-E-Mail von ACN an den unabhängigen Repräsentanten.  

 „Regeln für die Zusammenarbeit“ – sind die zeitweise von ACN aktualisierten zusätzlichen 
Vertragsbedingungen, die im gleichnamigen Dokument enthalten sind, die sich auf die Vermarktung 
der Produkte und Dienste durch den unabhängigen Repräsentanten in dem Land, in dem der unab-
hängige Repräsentant aktiv ist, beziehen.

 „Laufzeit“ – ist die Laufzeit dieses Vertrages die mit Zahlung der Team Trainer Startgebühr für eine 
anfängliche Dauer von 12 Monaten vom Tag des Inkrafttretens bis zum Ablauf beginnt oder jede 
Verlängerung des Vertrages für weitere 12 Monate, falls der unabhängige Repräsentant sich entschei-
det, den Vertrag mit den „Regeln für die Zusammenarbeit“ zu verlängern.

1. Organisation
1.1 ACN Communications GmbH, ACN genannt, hat ein Vertriebssystem entwickelt, mit dessen Hilfe es 

Telekommunikationsprodukte und – -dienstleistungen erfolgreich in verschiedenen Ländern vertreibt.
1.2 Die Produkte und Dienstleistungen werden mittels Network-Marketing von den unabhängigen 

Repräsentanten vertrieben, die neue unabhängige Repräsentanten sponsern und/oder ACN Kunden 
für deren Produkte und Dienstleistungen beibringen (Verkaufstätigkeit). 

1.3 ACN möchte den Vertrieb seiner Produkte und Dienstleistungen in Deutschland durch Networkmarketing 
fördern. Der unabhängige Repräsentant möchte gemäß dem Vertrag am Networkmarketingsystem von 
ACN teilnehmen.  Der unabhängige Repräsentant geht davon aus, dass er außer der Einreichung dieses 
Antrags und der Zahlung der Team Trainer Startgebühr keine Verkaufs- oder Marketingmaterialien 
kaufen muss, um unabhängiger Repräsentant zu werden.  Der unabhängige Repräsentant versteht, dass 
der Kauf von Verkaufshilfen und Marketingmaterialien grundsätzlich freiwillig ist. 

1.4 Mit Datum des Inkrafttretens setzt ACN hiermit den unabhängigen Repräsentanten als 
Handelsvertreter im Nebenberuf für den Vertrieb und die Verkaufsverhandlungen seiner Produkte 
und Dienstleistungen ein sowie für die Vermarktung der ACN-Geschäftsgelegenheit ein.  Der 
unabhängige Repräsentant akzeptiert hiermit die Aufgaben unter den Bedingungen dieses Vertrages.  
Für die Laufzeit dieses Vertrages kann der unabhängige Repräsentant: - die Verkaufsverhandlungen 
für die Produkte und Dienstleistungen mit dem Kunden für ACN führen; - weitere in Deutschland 
wohnhafte Personen sponsern sowie gemäß der „Regeln für die Zusammenarbeit“ von ACN zum 
internationalen Sponsoring auch Personen, die außerhalb Deutschlands wohnhaft sind sponsern, 
damit sie unabhängige Repräsentanten von ACN werden; - beim Aufbau und der Betreuung der ACN-
Netzwerkorganisation mitwirken und – eigenhändig Produkte und Dienstleistungen bestellen.

1.5 Während der Laufzeit dieses Vertrages muss der unabhängige Repräsentant ACN über jede Änderung 
seiner Tätigkeit und seiner Verhältnisse, die seiner Tätigkeit als unabhängiger Repräsentant im 
Nebenberuf widersprechen könnten, unverzüglich informieren.

2. Genehmigung und Steuern
2.1 Der unabhängige Repräsentant hat alle Genehmigungen und Anmeldungen gewerbe- und steuer-

rechtlicher Art vorzunehmen, die zur Ausübung seiner Tätigkeit als unabhängiger Repräsentant im 
Nebenberuf erforderlich und geboten sind.

2.2. Für die Einhaltung der gewerbe- und steuerrechtlichen Erfordernisse ist der unabhängige Repräsentant 
selbst verantwortlich, insbesondere für die Abführung öffentlich-rechtlicher Beiträge oder Steuern.

2.3 Auf Verlangen von ACN hat der unabhängige Repräsentant jederzeit unter Vorlage von öffentlichen 
Urkunden Auskunft über seinen gewerbe- und steuerrechtlichen Status zu erteilen.

2.4 ACN geht davon aus, dass die Einkünfte des unabhängigen Repräsentanten aufgrund der Art 
seiner Tätigkeit nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Sollte der unabhängige Repräsentant von der 
Umsatzsteueroption nach § 19 UStG Gebrauch machen, hat er ACN hierüber unter Vorlage einer 
schriftlichen Bestätigung seines für ihn zuständigen Finanzamtes und unter Angabe seiner Steuer- 
und/oder Umsatzsteuernummer hiervon in Kenntnis zu setzen.

3. Qualifikation für Provision/Bonus 
 Sofern der unabhängige Repräsentant diesen Vertragsbedingungen und den Qualifikationskriterien des 

Vergütungsplanes nachkommt, hat der unabhängige Repräsentant gemäß dem Vergütungsplan Anrecht 
auf Provisionen. Das Erreichen höherer Ebenen im Vergütungsplan ist allein auf die Akquise von Kunden 
und deren Nutzung der Dienste von ACN zurückzuführen. Der unabhängige Repräsentant  ist auch 
damit einverstanden, dass er, wenn er anderen hilft Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, indem 
er sie sponsert unabhängige Repräsentanten von ACN zu werden, keine Provisionen für das Sponsern 
von ihnen erhält, und dass die einzige Vergütung, auf die er im Rahmen dieses Vertrages Anspruch 
hat, vom Verkauf von Produkten und Dienstleistungen des unabhängigen Repräsentanten und der 
Verkaufszahlen anderer unabhängiger Repräsentanten an Kunden abhängt.  

4. Änderung
4.1 ACN kann den Vertrag (wie oben festgelegt) ändern, sofern der unabhängige Repräsentant diesen 

in Übereinstimmung mit folgenden Bestimmungen nicht widerspricht:  ACN teilt dem unabhängigen 
Repräsentanten Änderungen in Textform anhand typographischer Mittel zur Hervorhebung der 
betreffenden Änderungen über das ACN-Kommunkationssystem mit.   Geht ACN kein schrift-
licher Widerspruch innerhalb von sechs (6) Wochen nach Erhalt dieser Benachrichtigung über die 
Änderungen ein, weist ACN den unabhängigen Repräsentanten ausdrücklich darauf hin, dass die 
Änderungen als genehmigt gelten. Wird die Mitteilung innerhalb der vorgeschriebenen Frist zuge-
schickt, reicht dies zur Einhaltung der Frist aus. Geht ACN innerhalb der Frist kein Widerspruch 
vom unabhängigen Repräsentanten zu oder versäumt er die Frist trotz Mitteilung dieser und dem 
ausdrücklichen Hinweis auf die Konsequenzen solch eines Versäumnisses in diesem Vertragsklausel, so 
gelten die Änderungen der Vertragsbestimmungen als vom unabhängigen Repräsentanten genehmigt  
Mit Ablauf der Frist von sechs (6) Wochen treten die Änderungen in Kraft, sofern ausdrücklich kein 
späteres Inkrafttreten angegeben worden ist.

 Legt der unabhängige Repräsentant Widerspruch gegen die Änderungen ein, so gilt der gegenwärtige 
Vertrag unverändert weiterhin.  Das Vorangehende hat keinen Einfluss auf die Rechte der beiden 
Parteien, den Vertrag zu kündigen.  

4.2 Dem unabhängigen Repräsentanten wird das Recht eingeräumt, innerhalb der in Vertragsklausel 
4.1 aufgeführten Vertragsfrist von sechs (6) Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen oder 
Ergänzungen, den Repräsentantenvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu widerrufen.

4.3 Widerspricht der unabhängige Repräsentant den Änderungen schriftlich innerhalb der in 
Vertragsklausel 4.1 aufgeführten 6-wöchigen (6) Frist, so kann ACN den Vertrag unter Einhaltung der 
vertraglichen Kündigungsfrist kündigen.

5. Art und Umfang der Vertragstätigkeit
5.1 ACN verpflichtet sich, dem unabhängigen Repräsentanten rechtzeitig und umfassend alle 

Informationen und erforderlichen Einzelheiten zur Verfügung zu stellen, die für die Unterstützung 
der Vertragstätigkeit des unabhängigen Repräsentanten notwendig oder nützlich sind, und ihn mit 
Marketingmaterialien, Preislisten und laufenden Ergänzungen dieser Marketingmaterialien, für den 
Absatz der Produkte und Dienstleistungen, die ACN jeweils anbietet, zu versorgen.

5.2 Der unabhängige Repräsentant verpflichtet sich, sich um Aufträge zu bemühen und den Absatz und 
die Lieferung solcher Produkte und Dienstleistungen an Kunden gemäß der Verkaufsbedingungen von 
ACN auszuhandeln.

5.3 Der unabhängige Repräsentant verpflichtet sich, jeden einzelnen sowie die Gesamtstruktur andere 
ACN-Repräsentanten, die von ihm und/oder den Angehörigen seiner Downline (Verantwortungslinie) 
für das ACN-Network gesponsert wurden, zu fördern und unterstützen.

5.4 Beide Parteien haben ihren jeweiligen Verpflichtungen und Verantwortungsbereichen unter Beachtung 
der „Regeln für die Zusammenarbeit” gerecht zu werden.

6. Haftung, Aufwendungen
6.1 Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des unabhängigen Repräsentanten anfallen, 

trägt dieser selbst.
6.2 Der unabhängige Repräsentant führt sein Geschäft in einer legalen und moralischen Art und Weise 

und wird nichts unternehmen, das der Firma oder dem guten Ruf von ACN oder anderer unabhän-
giger Repräsentanten entgegenlaufen oder schaden kann.

7. Übertragung von Rechten
 Der Repräsentant darf Rechte, die sich aus diesem Vertrag ergeben, nur gemäß den Bestimmungen in den 

„Regeln für die Zusammenarbeit” und mit ausdrücklicher Genehmigung von ACN an Dritte übertragen.
8. Werbung und Marketing
8.1 Dem unabhängigen Repräsentanten ist es über die in den „Regeln der Zusammenarbeit“ angeführten 

Bestimmungen hinaus insbesondere untersagt,
8.1.1 falsche Informationen oder irreführende Vorstellungen über ACN, deren Produkte und 

Dienstleistungen, das Vertriebssystem, mögliche Einkommen und den Vergütungsplan zu verbreiten;
8.1.2 ohne ausdrückliche Genehmigung von ACN den Namen, das Warenzeichen oder sonstiges urheber-

rechtlich geschütztes Material von ACN zu vervielfältigen oder sonst wie zu nutzen, auch nicht zu 
Marketing- oder Werbezwecken;

8.1.3 Werbematerialien oder sonstige der Verkaufsförderung dienende Unterlagen zu erstellen oder in den 
Verkehr zu bringen, die nicht ausdrücklich von ACN freigegeben wurden;

8.1.4 sich zum Zwecke der Kundenakquise den Techniken des „kalten Marketings“ zu bedienen, d.h., sich 
jeder Werbeaktivität zu enthalten, die auf Personen gerichtet ist, die mit dem Werbenden nicht in 
persönlicher, geschäftlicher oder sonst einer gesellschaftlichen Beziehung stehen.

8.2 Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorgenannten Vertragsbedingungen, die sonstigen 
Vertragsbedingungen und die „Regeln der Zusammenarbeit“ wird ACN das Vertragsverhältnis kündi-
gen. Der unabhängige Repräsentant ist ACN zur Übernahme der Schäden verantwortlich, die ACN 
aus der Zuwiderhandlung des unabhängigen Repräsentanten entstehen.

9. Vertraulichkeit
9.1 Während und nach der Laufzeit dieses Vertrages wird der unabhängige Repräsentant alle ihm zugäng-

lichen Informationen geheim halten, wenn diese ACN, angeschlossene Unternehmen, andere unabhängige 
Repräsentanten, das ACN Vertriebssystem und alle Fakten, Vorgehensweisen und Projekte, die nicht öffent-
lich zugänglich sind, betreffen. Dies schließt alle Daten ein, die andere unabhängige Repräsentanten betref-
fen, unabhängig davon, ob diese unabhängigen Repräsentanten Mitglieder seiner eigenen Linie (Downline) 
sind oder nicht. Darüber hinaus darf kein unabhängiger Repräsentant während und nach der Laufzeit dieses 
Vertrages, aus welchen Gründen auch immer, solche Informationen oder Daten zu anderen Zwecken als 
zum Wohle von ACN nutzen. Im Besonderen darf der unabhängige Repräsentant keine Informationen 
dazu nutzen, andere unabhängigen Repräsentanten aus der ACN Network-Marketing- Organisation dazu 
aufzufordern, Produkte und Dienstleistungen anderer Network-Marketing-Unternehmen anzubieten oder 
zu vertreiben, auch wenn diese Produkte und Dienstleistungen keinen Wettbewerb zu den Produkten und 
Dienstleistungen dieses Vertrages darstellen.

9.2 Verstößt der unabhängige Repräsentant gegen Vertragsklausel 9.1, so wird ACN das Vertragsverhältnis 
kündigen. Zudem gilt für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe seiner letzten 
durchschnittlichen Jahresprovision als vereinbart. Bestand der Vertrag noch kein Jahr, so beträgt die 
Vertragsstrafe den 12-fachen Satz seiner letzten Monatsprovision vor der Zuwiderhandlung. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.

10. Kündigung des Vertrags
10.1 Der Vertrag als unabhängiger Handelvertreter kann zu jedem Zeitpunkt durch ACN oder den unab-

hängigen Repräsentanten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vierzehn (14) Tagen schriftlich 
gekündigt werden, solange der unabhängige Repräsentant im Nebenberuf tätig ist. Ist der unabhängige 
Repräsentant hauptberuflich tätig, gelten die Kündigungsfristen von § 89, Absatz 1 des HGB. 

10.2 Beide Vertragsparteien haben das Recht, diesen Vertrag jederzeit fristlos zu kündigen, wenn die 
Fortsetzung des Vertrages für eine der Parteien bis zum nächstmöglichen Kündigungszeitpunkt 
wegen einer Vertragsverletzung oder einem sonstigen Verhalten des anderen Partners unzumutbar 
ist. Dies gilt insbesondere, wenn der unabhängige Repräsentant trotz einer entsprechenden schrift-
lichen Abmahnung die Verletzung einer wesentlichen Vertragsbedingung oder der „Regeln für die 
Zusammenarbeit” fortsetzt, bzw. der Folge einer solchen Verletzung nicht abhilft.

11. Vertragsbedingungen nach Ausspruch der Kündigung
11.1 Bei Vertragskündigung:
11.1.1 wird der unabhängige Repräsentant von allen zukünftigen vertraglichen Verpflichtungen befreit außer von 

der Bezahlung aller Rechungen für Produkte und Dienstleistungen, die der unabhängige Repräsentant 
bezogen und genutzt hat, wenn für diese noch nicht gezahlt worden ist und die Produkte nicht gemäß den 
ACN-Bestimmungen für die Abwicklung von Kündigungen zurückgegeben worden sind. 

11.1.2 ACN nimmt alle bezogenen Waren, die der unabhängige Repräsentant in dem Jahr, das der Kündigung 
vorangegangen ist, käuflich erworben und in einwandfreiem Zustand an ACN zurückgegeben hat, 
gegen Erstattung des Einkaufspreises zurück. War das Vertragsverhältnis länger als sechs Monate, 
wird eine Bearbeitungsgebühr von maximal 10% des Einkaufspreises erhoben. . Der unabhängige 
Repräsentant trägt das Risiko bis zum Eingang der Gegenstände bei ACN.

12. Geltendes Recht, Gerichtsbarkeit und Verjährung
12.1 Die Auslegung, Gültigkeit und Erfüllung des Vertrages und damit verbundene Angelegenheiten bestim-

men sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht und die Parteien fügen sich hiermit in jeder Hinsicht 
dem ausschließlichen Gerichtsstand der deutschen Gerichte. Für alle Auseinandersetzungen zwischen 
den Parteien und/oder vor Gericht ist der in deutscher Sprache verfasste Vertragstext bindend und 
maßgeblich.

12.2 Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis verjähren sechs Monate nach Fälligkeit und Kenntnis des berech-
tigten Vertragspartners. Die fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis des Vertragspartners gleich.

Ich willige ein, dass ACN meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung, der Erbringung oder Abrechnung der Leistungen von ACN speichert, verarbeitet und nutzt. Dies beinhaltet insbe-
sondere die Verwendung der Daten zum Zwecke des Marketings, der Firmenentwicklung von ACN, zur Werbung für eigene Angebote und zur Marktforschung. ACN wird diese Daten manuell und/oder 
elektronisch verarbeiten und ist für den Datenschutz verantwortlich.
Ich willige zudem ein, dass ACN meine personenbezogenen Daten an ACN angeschlossene Unternehmen, insbesondere an die ACN Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika, die ACN Europe BV in den 
Niederlanden, und an andere ACN-Gesellschaften, sowie an Personen, insbesondere unabhängige Repräsentanten der Upline, übermittelt, weitergibt und/oder diesen zugänglich macht, die innerhalb oder 
außerhalb der EU ansässig sind, wenn es den ACN-Geschäften, der Verwaltung, der Erbringung oder Abrechnung der Leistungen für ACN, für die Buchhaltung oder für die Aufdeckung von und Vorbeugung 
vor Missbrauch der Leistungen von ACN erforderlich und gesetzlich zulässig ist, und/oder der vertraglichen Zusammenarbeit dient.
Dies gilt zudem, soweit die Weitergabe gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben ist oder durch Gerichtsbeschluss oder eine schriftliche Anfrage einer Behörde von ACN gefordert wird.
Diese Unternehmen oder Personen können in Ländern ansässig sein, die keine Gesetze bezüglich Datenschutz haben. Einzelheiten über diese Unternehmen und Länder können auf Anfrage gerne zur 
Verfügung gestellt werden.
Dieser Vertrag kann ausschließlich vom neuen unabhängigen Repräsentanten ausgefüllt werden.




