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Fachinformation für Franchise-Unternehmen
Guten Tag,
da es besonders interessant ist, die Franchise-Branche aus dem internationalen
Blickwinkel zu betrachten, haben wir in dieser Ausgabe zwei Beiträge von FranchiseExperten aus den Niederlanden und der USA. Der Informations-Austausch mit
ausländischen Franchise-Spezialisten hilft auch immer, den „eigenen“ Markt ein
bisschen besser zu verstehen bzw. besser zu nutzen.
Da ein regelmäßiger Informations-Austausch generell erstrebenswert ist, haben sich der
Deutsche Franchise Verband, die Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH
(BDU) und TIGGES Rechtsanwälte zusammen getan, um auf nationaler Ebene ein
„Franchise-Frühstück“ einzurichten. Angesprochen sind hier Interessenten aus
deutschsprachigen Franchise-Systemen. Es ist geplant, ein Treffen pro Monat an
verschiedenen Orten der Bundesrepublik zu organisieren, wobei der jeweilige
Zeitrahmen zwei Stunden nicht überschreiten soll. Es wird immer ein übergeordnetes
Thema geben: So wird zum Beispiel das erste Franchise-Frühstück am 21.Oktober 2009
in München unter dem Thema „Finanzierung in der Krise“ laufen. Wenn Sie gerne weitere
Informationen über das Franchise-Frühstück haben möchten, oder sich anmelden
möchten, wenden Sie sich bitte an Frau Kebler unter heidi.kebler@eckhold-klinger.de
oder an Frau Steinberg unter steinberg@tigges-info.de.
Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre unserer „Aktuell“ und stehen Ihnen für
Rückfragen zu den Artikeln und Autoren gerne Rede und Antwort.
Ihr Franchiseteam
Unsere Themen in dieser Ausgabe:
Achillesferse des Mittelstandes: Finanzierung in der Krise (Torben Leif Brodersen, DFV)
Franchise wächst auch in unserem Nachbarland Niederlande (Jörg T. Eckhold, Eckhold
& Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU))
Fürsorgepflicht in Krisenzeiten aus niederländischer Sicht (Theodor Ludwig und Derk
van Dam, Ludwig & Van Dam Advocaten, Niederlande)
Examining the Potential of Emerging Markets for International Franchising (Prof. Dr. Ilan
Alon, Rollings College, USA)
Neues Programm zur Förderung von Turn-Around-Beratungen (Andreas Langner,
Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU))
Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - Eine Alternative für FranchiseSysteme? (Burkhardt Hopf, HoTax Steuerberatungsgesellschaft GmbH)
Erfolgreiche Franchise-Nehmer-Gründung (Wolfgang Kaiser, Eckhold & Klinger
Unternehemensberatung GmbH (BDU))
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Achillesferse des Mittelstands: Finanzierung in der Krise
(von Torben Leif Brodersen, Deutscher Franchise Verband)
Die deutsche Franchise-Wirtschaft gewinnt seit Jahren an Attraktivität. Die Wachstumszahlen
zeigen, dass immer mehr junge aber auch bereits etablierte Geschäftsmodelle via Franchising
expandieren. Die Motivation: mit selbstständigen Franchise-Nehmern vor Ort erhält das System
motivierte und engagierte Partner, die ihren Markt als „local hero“ unter dem gemeinsamen
Markendach erobern.
Die Erfolgsfaktoren dieser Unternehmerkooperation liegen in der klaren Arbeitsteilung, einem
einheitlichen Markenauftritt mit hohem Wiedererkennungswert, einer engen Kommunikation und
regelmäßigem Erfahrungsaustausch, das ermöglicht eine stetige Optimierung der
Geschäftsprozesse. Jeder Partner konzentriert sich auf seine Stärken, aus der Kombination von
Marktmacht mit Marktnähe ergeben sich erfolgreiche Lern- und Innovationsgemeinschaften.
Die Statistiken des Deutschen Franchise-Verbandes zeigt die Entwicklung der letzten Jahre.
Die Anzahl der Franchise-Geber stieg im Jahr 2007 von 910 auf 950 im Jahr 2008. Die hohe
Bekanntheit vieler Franchise-Marken hat eine Sogwirkung, viele Inhaber junger
Geschäftskonzepte entscheiden sich für Franchising. Große Marken wie Fressnapf und
Futterhaus, BabyOne und Obi, McDonald’s und Burger King dienen als Vorbild für das eigene
System.
Nach wie vor stellen Franchise-Systeme aus dem Dienstleistungs-Sektor den Großteil der
Franchise-Systeme mit annähernd 50 Prozent. Der Einzelhandel mit 22 Prozent bleibt
zweitgrößter Sektor und die Systemgastronomie konnte leicht von rund elf Prozent im Jahr
2007 auf 13 Prozent im Jahr 2008.
Finanzierung
Als Achillesferse der Entwicklung des deutschen Franchisings, erweist sich die Finanzierung in
der derzeitigen Wirtschaftslage gerade für Gründer als schwierig. Der DFV führte unter seinen
Mitgliedsunternehmen eine Blitzumfrage zum Thema Finanzierung durch. Die Auswertung
ergab interessante Ein- und Ausblicke für die Franchise-Wirtschaft.
Die Frage, ob Finanzierungsanträge derzeit zügig bearbeitet und bewilligt würden, antworteten
75 Prozent der Beteiligten, dass die Kreditvergaben sich als zunehmend langwieriger und
schwieriger erwiesen. Deutlich wurde, dass die Entscheidungen der Banken immer
argumentationsabhängiger werden und länger dauern, als noch im vergangenen Jahr.
Die Auswertung der zweiten Frage lässt allerdings hoffen! Denn auf die Frage, ob FranchiseGründungen „leichter“ bewilligt werden, antworteten 85 Prozent mit „Ja“.
Franchise-Geber machen derzeit die Erfahrung, dass Franchise-Systeme mit guter Infrastruktur
und einer zertifizierten Vollmitgliedschaft im DFV, einen Vorteil bei der Kreditvergabe haben.
Damit zeigt sich, dass Franchise-Gründung auch bei Banken den Vorteil genießen, dass
erprobte Geschäftsideen die Ausfallrisiken bei der Kreditvergabe relativieren.
Das spiegelt sich ebenfalls deutlich in dem Engagement verschiedener Kreditinstitute wider. Die
Deutsche Bank ist seit Jahren mit einer eigenen Abteilung Franchise Finance in der FranchiseWirtschaft aktiv und hat spezielle Produkte für Franchise-Unternehmer entwickelt. Bis zum März
2009 wurden rund 2000 Finanzierungsanfragen dort bearbeitet.
Ein weiterer großer Schritt dürfte die enge Zusammenarbeit des DFV mit dem Sparkassen- und
Giroverband sein, der in diesem Jahr einen eigenen Franchise-Informationsdienst entwickelt
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hat. Dort finden Mitarbeiter der Sparkassen rechtliche Bewertungen und Entwicklungen
einzelner Franchise-Systeme. Damit zeigen sich die Sparkassen einmal mehr als zuverlässiger
Partner des deutschen Mittelstandes, der durch Franchise-Gründungen gestärkt wird.
Zudem folgte im Sommer 2009 eine Kooperation mit dem Verband der Bürgschaftsbanken, die
als zweite Instanz das Kreditausfallrisiko prüft. Insgesamt haben die Bürgschaftsbanken bereits
2008 rund 6.800 Bürgschaften und Garantien von Finanzierungen von Unternehmen
unterstützt. Im Fokus stehen hier die kleinen Mittelständler und die Existenzgründer.
Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden im März 2009 von der Bundesregierung mehrere
Maßnahmen zur Stabilisierung der Kreditversorgung von kleinen und mittleren Unternehmen in
der Krise beschlossen. Der Höchstbetrag für Bürgschaften an ein Unternehmen wurde von 1
auf 2 Millionen Euro erhöht. Die maximale Bürgschaftsquote für Investitionsfinanzierungen wird
von 80 auf 90 Prozent erhöht. Um die Abläufe zu beschleunigen, wurde den Bürgschaftsbanken
eine Eigenkompetenz für Bürgschaftsentscheidungen bis zu 150.000 Euro eingeräumt. Dadurch
wird die konjunkturelle Belebung unterstützt. Mit diesen Maßnahmen unterstützt der Staat in der
Krise nicht nur die vielzitierten „Großen“, sondern auch gezielt die Kreditvergabe an kleine und
mittelgroße Unternehmen fördert.
Die Kooperationen des DFV mit Kreditinstituten der ersten und zweiten Instanz zeigen, dass
sich die Franchise-Wirtschaft sich als wichtiger Bestandteil der deutschen Wirtschaft und des
Mittelstandes etabliert hat.
Torben Leif Brodersen
Deutscher Franchise Verband, Berlin
Tel.: +49 (0) 30 - 27 89 02-0
Fax: +49 (0) 30 - 27 89 02-15
Mail: brodersen@dfv-franchise-de

Franchise wächst auch in unserem Nachbarland Niederlande
(von Jörg T. Eckhold, Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU))
Auch in den Niederlanden ist ein Wachstum in dem Wirtschaftszweig Franchise zu verzeichnen.
Jedoch nicht in allen Bereichen.
Die Branchen Handel Non-Food, Gastronomie und Handwerk müssen einen Rückwärtstrend
hinnehmen.
Unser Branchenvergleich, der jedoch nach Angaben des niederländischen FranchiseVerbandes nicht genau mit der Statistik des deutschen Franchise-Verbandes zu vergleichen ist,
zeigt folgende Unterschiede auf:

Branchen

Franchise-Geber Franchise-Geber Franchise-Geber
NL 2007
NL 2008
D 2008

Handel
Freizeit
Tourismus
Fitness
Gesundheit

295

288

304

Dienstleistungen

227

246

391

Gastronomie
Hotel

75

77

129
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Handwerk
Bau
Sanierung
Sonstiges

70

58

126

GESAMT 2008

667

669

950

2 mehr

40 mehr als 2007

Der niederländische Gesamtmarkt weist vergleichbar zum deutschen FranchiseWirtschaftszweig mehr Franchise-System-Geber aus. Ein größeres Wachstumspotential
spiegelt sich jedoch im Arbeitsmarkt wieder; somit haben 6.254 Menschen inklusive
Teilzeitarbeitnehmer im Jahr 2008 einen Job erhalten und das gesamte Umsatzvolumen
inklusive Steuer ist um 545 Millionen Euro gewachsen.
Aufgrund ihrer Spezialisierung können wir also deutschen Franchise-Systemen durchaus
empfehlen, auf dem holländischen Markt Fuß zu fassen. Da Franchise für die Holländer eine
gängige Form der Verselbständigung ist, kann diese Tatsache dazu führen, schneller FranchiseNehmer für Ihr System zu finden. Warum nutzen Sie nicht die Gunst der Stunde?
Ein gut vorbereiteter Marktantritt unter Berücksichtigung der abweichenden Mentalität der
Endverbraucher hilft, das Investmentrisiko zu minimieren.
Durch eine langjährig gelebte Partnerschaft mit Kollegen in den Niederlanden können wir Ihnen
gern bei den Vorbereitungen behilflich sein.
Jörg T. Eckhold
Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU), Tönisvorst
Tel.: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-10
Fax: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-20
Mail: joerg.eckhold@eckhold-klinger.de

Fürsorgepflicht in Krisenzeiten aus niederländischer Sicht
(von Theodor Ludwig und Derk van Dam, Ludwig & Van Dam Advocaten, NL)
Anlässlich der derzeitigen Marktentwicklungen stellt sich die aktuelle Frage, wie sich die
Verantwortungen von Franchise-Geber und Franchise-Nehmer in Bezug auf (unerwartete)
negative Markttendenzen verhalten.
An erster Stelle ist es wichtig, festzustellen, ob und in welchem Maße die negative
Markttendenz vorhersehbar war. Die niederländische Rechtsprechung stellt in diesem Rahmen
hohe Anforderungen an einen Franchise-Geber. Das Gericht hier zu Lande hat in einem
diesbezüglich relevanten Fall geurteilt, dass ein Franchise-Geber dem Franchise-Nehmer einen
Abwärtstrend der Verkaufszahlen in einer Kostenaufstellung bzw. einer Prognose mitteilen
muss, wenn dieser nicht völlig unvorhersehbar war. Ein rückläufiger Markt – wie 2008
erkennbar – zwingt den Franchise-Geber, unabhängig von der Intensität der Rückläufigkeit, zu
unterstützenden Maßnahmen. Der Franchise-Geber hat hier eine weitgehende Fürsorgepflicht,
die sich außerdem auf die Einhaltung von Verpflichtungen in Bezug auf Marketing,
Produktlieferung, usw. bezieht. Dabei können zwei Situationen unterschieden werden: In einer
Startsituation startet der Franchise-Nehmer auf Basis einer Prognose seinen Betrieb, während
der Franchise-Nehmer in der anderen Situation bereits geraume Zeit aktiv ist, aber regelmäßig
mit dem Franchise-Geber am runden Tisch sitzt, um Ziele, Jahresplanung, usw. zu bestimmen.
Dies kann (insofern zulässig) mit einer eventuellen Margegarantie einhergehen, sowie
bestimmen, inwieweit der Franchise-Geber den Franchise-Nehmer in allen Bereichen des
Franchise-Systems adäquat unterstützt.
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Ein anfänglicher Franchise-Nehmer darf von einem Franchise-Geber erwarten, dass eventuelle
negative Effekte im Markt in einer angemessenen finanziellen Kostenaufstellung zugunsten des
Franchise-Nehmers diskontiert werden, wobei in der Praxis schnell ein Termin von drei Jahren
als Ausgangspunkt hantiert wird. Es ist dabei nicht von Interesse, ob diese Kostenaufstellung
selbstständig vom Franchise-Nehmer, von einem externen Gutachter oder vom
Franchise-Geber selbst verfasst wird.
In allen Fällen hat der Franchise-Geber eine selbstständige Fürsorgepflicht. In der
niederländischen Rechtsprechung wurden diverse Male entschieden, dass der Franchise-Geber
auch dann für die diesbezügliche Prognose verantwortlich ist, wenn er weiß oder wissen
müsste, dass die Prognose irgendwann unrealisierbar sein könnte. Des Weiteren wurde
geurteilt, dass dies sogar der Fall ist, wenn der Franchise-Nehmer im Zusammenhang mit dem
Erhalt einer Bankfinanzierung auf eine zu hohe Prognose drängt. Was über die Verhaltensweisen des Franchise-Nehmers in einer dergleichen Situation auch gesagt werden kann, der
Franchise-Geber ist und bleibt in dieser primär selbstständig verantwortlich. Dies ist nicht
grundlegend anders, wenn der Franchise-Nehmer bereits länger aktiv ist. In der
Rechtsprechung wurde geurteilt, dass auch in dieser Situation die Fürsorgepflicht des
Franchise-Gebers es mit sich bringt, dass – zwischenzeitige – finanzielle Ziele realistisch und
realisierbar sein müssen und der Franchise-Geber den Franchise-Nehmer selbstständig
unterstützen muss. Diese Verantwortung gilt u.a. bei Reorganisationen innerhalb eines
Franchise-Unternehmens, zum Beispiel im Falle eines Re-Stylings, eine Situation, die im
Wesentlichen mit einer Vorvertragsphase zu vergleichen ist oder beispielsweise in Bezug auf
die Auswirkungen der Marketing- oder Einkaufspolitik des Franchise-Unternehmens.
Selbstverständlich gehören diese letzten Verpflichtungen an sich bereits zu den Kernaufgaben
des Franchise-Gebers, die er – jedenfalls in Krisenzeiten – restlos erfüllen muss. In allen Fällen
ist eine gute Beratung von eminenter Wichtigkeit. Die Parteien sind gut beraten, in diesem
Rahmen ein gutes Kommunikations- und Qualitätskontrollmodell zu hantieren, mit dem
Abweichungen von Kostenvoranschlägen rechtzeitig erkannt und Unterstützungsmaßnahmen
adäquat und schnellstmöglich getroffen werden können.
Theodor Ludwig, Derk van Dam
Ludwig & Van Dam Advocaten, Rotterdam, NL
Tel.: +31 (010) 24 15 77 7
Fax: +31 (010) 24 15 77 0
Mail: ludwig@ludwigvandam.nl

Examinning the Potential of Emerging Markets for International Franchising
(by Prof. Dr. Ilan Alon, Rollins College (USA))
International franchising has grown significantly since the 1960s because of both push and pull
factors. Domestic saturation, increased competition and diminishing profits at home have
pushed franchisors to examine their opportunities abroad, while favorable macroeconomic,
demographic and political conditions abroad pulled them into specific markets. The initial
expansion of U.S.-based franchisors was to culturally-similar, politically stable, and
economically rich countries such as Canada and Western Europe. In recent years, however,
opportunities have diminished in these countries as well, and international franchisors have
begun to seek development opportunities in emerging markets.
Eighty percent of the world's population lives in emerging markets. Also, the U.S. Department of
Commerce estimated that over 75 percent of the expected growth in the world's trade over the
next two decades will come from developing countries, particularly big emerging markets, which
account for over half the world's population, but only 25 percent of its gross domestic product.
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Despite the potential, these markets pose a series challenge to franchisors as conditions vary
considerably from the developed markets in which international franchisors have the bulk of
their experience.
Assessing the economic potential in emerging markets is important for international franchisors
who wish to prioritize markets for expansion, choose an appropriate mode of entry, and select a
proper fee structure for their franchise system. While a detailed discussion of all the factors
relevant to the assessment of economic potential in emerging markets is beyond the scope of
this article, I will discuss three commonly-used factors which franchisors need to analyze in
more detail. These are the GDP per capita, the level of population and the growth rate of the
economy.
Emerging markets are often classified based on their GDP per capita (GDP divided by the level
of population). This variable is used because it signifies the level of income and the state of the
economic and political well being of the country, but if used incorrectly can distort the view of the
country's economic potential. It is important to adjust GDP per capita to purchasing power in
emerging markets when examining the economic potential. This is because the prices of inputs
and the cost of living is significantly lower in emerging markets compared to the major
industrialized countries. Thus, the purchasing power of the citizenry of emerging markets is
often higher than what the official unadjusted GDP per capita statistics may show.
Furthermore, purchasing power of the emerging markets population is far from being evenly
distributed. In Russia, for example, the Purchasing Power Parity (PPP) GDP per capita is
$15,800 (2008 est.) per year. While this does not sound like a lot of money, if you take into
consideration that the top 10% of the country’s population makes 30.4% (September 2007) of
the total income, you can calculate that the average income of this group. In Russia, about 14
million people make about $50,000 per year.
The level of population is an often-touted measure of economic potential in emerging markets.
With a population of over 1 billion people, China and India (two of the biggest emerging
markets) are considered to be among the most attractive locations for expansion. The reality is
that the majority of the population in these countries does not earn sufficiently to afford
western-style products and services and does not live in the major urbanized areas in which
international franchisors are accessible. In the People Republic of China, for example, three key
cities Beijing, Shanghai, and Guangzhou, offer the greatest potential for global franchisors.
The economic rate of growth is a variable that needs to be emphasized in analyzing the market
potential of developing markets. While developed markets exhibit very low single-digit growth
rate, many emerging markets sustain high levels of growth both in the GDP and in the GDP per
capita. Such statistics should be viewed favorably by international franchisors because they
parallel the development of pent-up demand for western-style goods, lessen the political risk
and social discontent of the citizenry, and point at an emergent middle class. The existence of a
sizable middle class is among the most important factors in determining whether a host country
will be suitable for international franchising expansion.
The variables discussed here, as well as many others that need to be analyzed before making
an entry decision, can be obtained from the U.S. Department of Commerce as well as
International Institutions, such as the World Bank, the United Nations, the International
Monetary Fund, the CIA WorldFactbook and the Economist. Interested franchisors should also
consult my own book on the topic: Service Franchising (Springer, 2006).
http://www.springer.com/business/book/978-0-387-28182-7
Dr. Ilan Alon is the Cornell Chair of International Business at Rollins College (USA) and a
Visiting Scholar at the Harvard Kennedy School.
Ilan Alon, Ph.D.
Cornell Chair of International Business
Rollins College, Winter Park, Florida, USA
Tel.: +1 (407) 646 - 15 12
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Fax: +1 (407) 646 - 15 66
Mail: ialon@rollins.edu

Neues Programm zur Förgerung von Turn-around-Beratungen
(von Andreas Langner, Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU))
Die Wirtschaftskrise der vergangenen Monate hat viele Unternehmen in Schwierigkeiten
gebracht. Teilweise kamen Schwächen, die auch vor der Krise bereits vorhandenen waren,
aufgrund des abrupt einbrechenden Absatzes jetzt vollumfänglich ans Licht, in anderen Fällen
wurden noch junge Unternehmen aufgrund der Heftigkeit und Unvorhersehbarkeit in ihrer noch
in der Entwicklung begriffenen Expansion jäh erwischt.
Für derartige und ähnlich gelagerte Fälle, in denen ein Unternehmen – wie beispielsweise ein
Franchise-System – in eine wirtschaftlich schwierige Situation geraten ist, jedoch über ein
tragfähiges Geschäftskonzept verfügt, kann auf ein neu aufgelegtes Förderprogramm zurückegriffen werden, welches durch den Europäischen Sozialfond (ESF) gespeist wird.
Ziel der Förderung ist es, Beratungsmaßnahmen zu wirtschaftlichen, finanziellen und
organisatorischen Fragestellungen kleiner und mittelgroßer Unternehmen zu bezuschussen und
in diesem Zuge die Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Eine der wichtigsten
Fördervoraussetzungen ist eine positive Fortführungsprognose. Hierzu ist es notwendig, vor
Antragstellung eine kurze Schwachstellenanalyse gemäß genau definierten Vorgaben durch
einen unabhängigen Berater durchführen zu lassen, die im Ergebnis zu einer positiven
Fortführungsprognose führt. Das abwickelnde Institut ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW). Die Antragstellung erfolgt über einen Berater, der bei der KfW als sogenannter
Regionalpartner gelistet ist.
Die Zuschüsse der Turn Around Beratung betragen maximal 4.000 Euro, wobei immer ein
Eigenanteil von 50% in den alten Bundesländern und 25% in den neuen Bundesländern sowie
einigen weiteren ausgewählten strukturschwachen Regionen zu berücksichtigen ist. Das
maximal förderfähige Netto-Tageshonorar beläuft sich auf 800 Euro.
Ein Beispiel: Werden 4 Tage für eine Turn Around Beratung benötigt bei einem Tagessatz des
Beraters von 800 Euro, ergibt sich ein Gesamthonorar von 3.200 Euro, wovon 50% (1.600
Euro) in den alten Bundesländern bezuschusst würden, 2.400 Euro (75%) in den neuen
Bundesländern (netto, ohne Umsatzsteuer). Die Beratung muss nach Bewilligung innerhalb
eines Zeitraumes von 8 Wochen erfolgen und vom Berater durch einen Abschlussbereicht
dokumentiert werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der KfW (www.kfw-mittelstandsbank.de).
Die genauen Informationen zur Schwachstellenanalyse stellt die KfW mit dem FormularVordruck Nr. 140 964 bereit.
Andreas Langner
Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU), Tönisvorst
Tel.: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-10
Fax: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-20
Mail: andreas.langner@eckhold-klinger.de
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Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - Eine Alternative für FranchiseSysteme?
(von Burkhardt Hopf, HoTax Steuerberatungsgesellschaft GmbH)
I. Überblick
Um eine im internationalen Vergleich einfache, schnelle und kostengünstige Möglichkeit der
Gründung einer GmbH zu schaffen, wurden die Vorschriften für die „klassische GmbH” durch
das MoMiG (= Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechtes und zur Bekämpfung von
Missbrauch) angepasst. Im Rahmen dessen hat der Gesetzgeber die sogenannte
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), im Folgenden „UG“, geschaffen (§ 5a GmbHG).
Die Gründung einer UG ist bereits mit einem Stammkapital von 1  unter möglicher
Verwendung des gesetzlich vorgegebenen Musterprotokolls unkompliziert und kostengünstig zu
realisieren.
Eine zeitnahe Eintragung in das Handelsregister ist, bedingt durch den Wegfall beachtlichen
Prüfungsaufwands der Registergerichte, somit grundsätzlich auch gegeben. Da die UG lediglich
eine Form der klassischen GmbH darstellt, ist insofern auch das GmbH-Gesetz, ergänzt durch
einige besondere Regelungen, unmittelbar anzuwenden. Durch die UG wird eine
Einstiegsalternative nach deutschem Gesellschaftsrecht angeboten, die auch der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit – vor allem mit Blick auf die englische Limited –
hinreichend Rechnung tragen sollte.
II. Gründung
1. Gesellschafter
Die UG darf bei Gründung einen oder mehrere Gesellschafter haben. Sofern das
Musterprotokoll verwendet wird, dürfen es lediglich bis zu drei Gesellschafter sein.
2. Stammkapital; Geschäftsanteil
Die Gründung einer UG ist bereits mit einem Stammkapital von 1  möglich. Das Mindestkapital
von  1 ist aufzubringen, da zumindest ein Geschäftsanteil zu zeichnen ist und gem. § 5 Abs. 2
Satz 1 GmbHG auf volle Euro lauten muss. Dies ermöglicht der Gesellschaftsform eine
leichtere Stückelung der Anteile. Das Stammkapital kann insofern zwischen  1 und  24.999
betragen. Eine Umwandlung aus einer klassischen GmbH in eine UG im Wege eines
Formwechsels nach §§ 190 ff. UmwG ist nicht möglich. Die jeweiligen Geschäftsanteile werden
bei Gründung mit einer laufenden Nummer in der Gesellschafterliste gekennzeichnet. Der
Übersichtlichkeit der Beteiligungsverhältnisse wegen und einem möglichen Rechtsmissbrauch
vorzubeugen, ist dies auch bei Anteilsübertragungen aufrechtzuerhalten.
3. Übertragung von Geschäftsanteilen – Stimmrecht
Aus der neuen gesetzlichen Regelung ergibt sich eine erleichterte Möglichkeit der Teilung,
Zusammenlegung oder Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte. Bei der Übernahme von
Geschäftsanteilen durch Gesellschafter ist nach Satzungsart zu differenzieren. Während die
Übernahme mehrerer Geschäftsanteile durch einen Gesellschafter gem. § 5 Abs. 2 Satz 2
GmbHG im Rahmen der Gründung mit individueller Satzung zulässig ist, ist dies bei
Gesellschaftsgründungen gemäß Musterprotokoll nach herrschender Rechtsauffassung nicht
möglich. Sofern keine abweichende Regelung getroffen wurde, gewährt, analog der neuen
gesetzlichen Regelung des § 47 Abs. 2 GmbHG, jeder Euro eines Geschäftsanteils eine
Stimme (Stimmrecht).
4. Firmierung
Die Firmierung der UG richtet sich nach den Regelungen des HGB hinsichtlich der
Anforderungen an eine klassische GmbH. Gemäß § 5a Abs.1 GmbHG bedarf die UG aufgrund
ihres geringeren Stamm-/Haftungskapitals jedoch des besonderen und nicht abkürzbaren
Zusatz „(haftungsbeschränkt)”.
5. Geschäftsführer
Sofern die UG mittels Musterprotokoll errichtet wird, darf sie im Zeitpunkt der Gründung
lediglich einen einzelvertretungsbefugten Geschäftsführer haben. Dieser muss darüber hinaus
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden (§ 2 Abs. 1a Satz 1 GmbHG ). Diese
Einschränkung gilt für eine individuell gegründete UG nicht.
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6. Unternehmensgegenstand
Der Unternehmensgegenstand kann frei gewählt werden, ist jedoch in der Satzung respektive
Musterprotokoll der Gesellschaft hinreichend zu bestimmen.
7. Sitz
Sitzort der UG ist die Gemeinde im Inland, in welcher sie ihren Sitz hat. Abweichend von ihrem
Satzungssitz kann die UG einen abweichenden Verwaltungssitz errichten, der auch im Ausland
liegen kann.
8. Gründungsalternative Musterprotokoll
a) Musterprotokoll
Die Gründung einer UG, bei welcher höchstens drei Gesellschafter und ein Geschäftsführer
bestehen, ist mittels eines vereinfachten Verfahrens nach standardisiertem Musterprotokoll
möglich. Die Gründung nach standardisiertem Muster ist beurkundungspflichtig. Wegen des
Wegfalls beachtlichen Prüfungsaufwands des zuständigen Registergerichts wird eine sehr
zeitnahe Eintragung in das jeweilige Handelsregister ermöglicht. Andererseits sind die engen
inhaltlichen Vorgaben des Musterprotokolls zu beachten, was eine individuelle Gestaltung im
Rahmen einer solchen Gesellschaftsgründung extrem einschränkt.
b) Gründungskosten
Die Verwendung der Musterprotokolle ermöglicht eine zeitnahe und kostengünstige Gründung
der UG, da dadurch die maßgeblichen Dokumente (Gesellschaftsvertrag,
Geschäftsführerbestellung und Liste der Gesellschafter) vereint werden. Die Gründungskosten
dürften in einer Größenordnung von 250  bis 400  entstehen. Da die UG jedoch diese Kosten
höchstens bis zu einem Betrag von 300  zu tragen hat, sind darüber hinaus anfallende Kosten
von den Gesellschaftern zu übernehmen.
c) Einzahlung des Stammkapitals
Die UG darf erst dann zur Eintragung bei dem zuständigen Handelsregister angemeldet
werden, wenn das Stammkapital in voller Höhe eingezahlt ist.Eine Sachgründung ist wegen des
Verbots von Sacheinlagen für die UG ausgeschlossen. Eine entgegenstehende Vereinbarung
dürfte nach der herrschender Auffassung zur Nichtigkeit der Gesellschaftssatzung führen.
III. Die UG im Rechtsverkehr
Die UG erscheint aufgrund ihrer flexibleren Regelungen zur Kapitalaufbringung, aber auch der
grundsätzlich nicht bestehenden persönlichen Haftung der Gesellschafter, als eine geeignete
Alternative zu bereits bestehenden (internationalen) Gesellschaftsformen, insbesondere der
Limited UK.
1. Einsatzmöglichkeiten
Die UG bietet sich grundsätzlich für geschäftliche Aktivitäten an, bei denen eine direkte
persönliche Haftung vermieden werden soll, jedoch das Kapital für die Gründung einer
klassischen GmbH nicht aufgebracht werden kann. Insofern erscheint die UG insbesondere für
kapitalarme, aber haftungsintensive Geschäftsaktivitäten sinnvoll. Existenzgründer einer UG
können grundsätzlich Zuschüsse der zuständigen Agentur für Arbeit und ggf. zinsgünstige
Kredite von Landesbanken oder aus europäischen Mitteln in Anspruch nehmen. Die jeweiligen
Anforderungen sollten daher für den Einzelfall im Vorfeld der Gründung mit der zuständigen
Arbeitsagentur oder auch der einschlägigen Kammer erörtert werden.
2. Besonderheiten
Aufgrund der Erleichterungen hinsichtlich des Kapitals bei der Gründung der UG ist
vorgeschrieben, dass jährlich ein Viertel des Jahresüberschusses in eine Rücklage einzustellen
ist (gegebenenfalls um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr gemindert). Die Rücklage ist
dabei, zeitlich unbegrenzt, solange aufzufüllen, bis das volle Mindeststammkapital einer
klassischen GmbH von nach wie vor 25.000  erreicht ist. Diese Rücklage darf nur zum Zweck
der Kapitalerhöhung aus eigenen Geschäftsmitteln aufgelöst werden. Sobald die Gesellschaft
das Mindeststammkapital von  25.000,00 erreicht hat besteht die Möglichkeit der Abänderung
in eine klassische GmbH. Falls die gesetzlich vorgeschriebene Rücklagenbildung unterbleibt,
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drohen empfindliche Sanktionen, wie Rückzahlungsansprüche gegen den oder die
Gesellschafter oder auch eine Haftung des Geschäftsführers.
IV. Aspekte des Gläubigerschutzes und des Insolvenzrechts
Hinsichtlich der gesetzlichen Rücklage besteht ein Ausschüttungsverbot sowie eine über § 30
GmbHG hinausgehende Ausschüttungssperre des § 5a Abs. 3 GmbHG. Bezüglich der
Verlustanzeige gem. § 49 Abs. 3 GmbHG sind die Anforderungen gestiegen. Nach § 5a Abs. 4
GmbHG ist die Einberufung einer Gesellschafterversammlung nicht erst bei dem hälftigen
Verlust des Stammkapitals, sondern gem. §18 Insolvenzordnung bereits bei drohender
Zahlungsunfähigkeit erforderlich. Dies kann bei Gründungen mit einem geringen Stammkapital
dazu führen, dass, bezogen auf die regelmäßig für die UG entstehenden Gründungskosten,
bereits der insolvenzrechtliche Tatbestand der Überschuldung i. S. von § 19 InsO realisiert wird.
Die Gründung einer UG mit einem so geringen Stammkapital erscheint insofern nicht
empfehlenswert, auch insbesondere hinsichtlich unverzüglich entstehender, weiterer finanzieller
Verpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.
V. FAZIT
Die GmbH-Variante der UG stellt keine speziell für Franchise-Systeme orientierte
Gesellschaftslösung dar, sondern ist auf die Verhältnisse der jeweiligen Gesellschafter
respektive Geschäftsausprägung abzustellen. Die UG dürfte insofern für unkomplizierte
Standardgründungen, insbesondere für Existenzgründungen in Rahmen der Ein-PersonenGesellschaften eine geeignete Alternative darstellen. Hierbei können die maßgeblichen
Dokumente (Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellung und Liste der Gesellschafter) in
einem vorgegebenen Musterprotokoll vereint und eine Gründung schnell und zudem
vergleichsweise kostengünstig erfolgen. Für beschleunigte Neugründungen stellt die UG ggf.
auch ein alternatives Instrumentarium dar.
Burkhardt Hopf
HoTax Steuerberatungsgesellschaft GmbH, Tönisvorst
Tel.: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-91
Fax: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-90
Mail: hopf@hotax.eu

Erfolgreiche Franchise-Nehmer-Gründung
(von Wolfgang Kaiser, Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU))
Wachstum ist wesentlicher Bestandteil für wirtschaftlichen Erfolg. Franchise-Systeme
expandieren durch neue Franchise-Nehmer. Diese zu gewinnen, ist eine stetige
Herausforderung für jedes System. Franchise-Geber benötigen hierzu die Unterstützung von
auf Franchiseberatung spezialisierten Dienstleistern. Eine klare Prozessgliederung hilft dabei,
diese Aufgabe zügig und effizient zu bewerkstelligen.
Der Prozess der Franchise-Nehmer-Gewinnung gliedert sich sinnvollerweise in vier
Hauptphasen:
Phase 1. Einarbeitung
Phase 2. Partner-Suche
Phase 3. Pre-Select-Verfahren
Phase 4. Franchise-Nehmer-Auswahl und Gründung
Im Folgenden soll die vierte Phase (Auswahl und Gründung) näher beschrieben werden.
Sie gliedert sich wiederum wie folgt in drei Schritte:
Schritt 1: Interview: Vorstellung der Musterbusinessplanung
Schritt 2: Erläuterung des Franchise-Vertrages im Rahmen der vorvertraglichen
Aufklärungspflicht
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Schritt 3: Partnergründung.
Schritt 1: Interview: Vorstellung und Erläuterung der Musterbusinessplanung
An der Schnittstelle vom Pre-Select-Verfahren zur endgültigen Franchise-Nehmer-Auswahl
werden dem Franchise-Geber Erfolg versprechende Franchise-Nehmer-Interessenten als
ernsthafte Kandidaten für ein Interview vorgeschlagen. Falls die Freigabe durch den
Franchise-Geber erfolgt, wird das Interview durch einen erfahrenen Berater durchgeführt. Ab
diesem Zeitpunkt liegt die Gründungsquote erfahrungsgemäß bei einem Verhältnis von 60:40.
Im Zentrum des Interviews steht die Vorstellung der Musterbusinessplanung. Der zukünftige
Franchise-Nehmer soll das Innenleben seines Systems genauestens nachvollziehen können.
Konkret: er soll verstehen, welche Tagesaufgaben er für die nächsten fünf bis zehn Jahre in
seinem Franchise-Unternehmen zu erledigen hat. Dieser Schritt beinhaltet ebenfalls die
vorvertragliche Aufklärungspflicht.
Der Muster-Businessplan ist ein Dokument für zukünftige Franchise-Nehmer, der die typische
Geschäftsentwicklung eines Franchise-Partners unter Rückgriff auf das Datenmaterial des
Pilotbetriebes und bestehender Partner (Ist-Zahlen) darstellt. Der Businessplan enthält
insbesondere eine Musterfinanzplanung sowie neben einer Marktanalyse eine Konkurrenz-,
Zielgruppen- und Standortanalyse. Er dient als Grundlage für alle Franchise-NehmerGründungen: Er ist derart gestaltet, dass er die Voraussetzungen für die Erlangung von
öffentlichen Fördermitteln erfüllt.
Anschließend - im Rahmen der konkreten Gründung - können und müssen Franchise-Nehmerspezifische Anpassungen im Bereich der Mikro- und Makro-Standortanalyse (und
Gebietseinteilung), des Franchise-Nehmerprofils sowie der Finanzplanung erfolgen.
Da der Berater den Businessplan zeichnen und für die Businessplanung der Franchise-Nehmer
haften wird, erstellt er für alle Systeme, die er vertritt, eine jeweils eigene Planung. Die saubere
Erstellung dieses Muster-Dokumentes stellt somit eine wesentliche Voraussetzung für eine
erfolgreiche Gründung dar.
Daneben dient das Interview zur Klärung noch offener Fragen und der weiteren Abläufe, aber
auch dem nochmaligen Hinterfragen des Interessenten (Lebenslauf, Unternehmertyp) und
Abklopfen der „Hard Facts“, insbesondere bezüglich der Finanzierung. Hier soll nochmals
geklärt werden, in welcher Höhe das Gründungspotential (Eigenkapital, Sicherheiten)
vorhanden ist.
Diese Tätigkeit kann entweder auf neutralem Boden, z.B. im Hause des
Beratungsunternehmens, in einem Musterbetrieb, in der Systemzentrale oder in der Nähe des
Kandidaten erfolgen. Sollte nach diesem Termin, seitens des Franchise-Gebers und des
Kandidaten die Entscheidung, Franchise-Nehmer zu werden, gefestigt sein, würde der 2. Schritt
eingeleitet.
Schritt 2: Erläuterung des Franchise-Vertrages im Rahmen der vorvertraglichen
Aufklärungspflicht
Innerhalb dieses Schrittes wird dem zukünftigen Franchise-Nehmer der Franchise-Vertrag, wie
bei einem Notar vorgelesen und erläutert. Darüber hinaus umfasst der Punkt ebenfalls die
gesetzlich vorgeschriebene vorvertragliche Aufklärungspflicht. Dies dient insbesondere als
vertrauensschaffende Maßnahme sowie der Reduzierung möglicher Rückfragen diverser
Rechtsanwälte und Steuerberater und dient somit der Minimierung an dieser Stelle unnötiger
Kosten. Gerade in dieser Phase hat es sich immer wieder als sehr vorteilhaft erwiesen, dass ein
unabhängiger Dritter in den Augen des Bewerbers sachlich zwischen Bewerber und
Franchise-Geber vermitteln kann.
Schritt 3: Partnergründung
Nun fällt die endgültige Entscheidung durch den Franchise-Geber und Gründer: Go or No-Go.
Sollte sich der zukünftige Franchise-Nehmer nun entschließen, endgültig in das System
einzutreten, so folgt idealerweise durch das Beratungsunternehmen die Partnergründung im
engeren Sinne.
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Der Franchise-Geber erhält zu diesem Zeitpunkt in der Regel vom begleitenden Berater eine
Einschätzung, wie lange die Finanzierung dauern wird. Dieser dritte Schritt „Partnergründung“
gliedert sich im Rahmen des gesamten Franchise-Nehmer-Gewinnungs-Prozesses in drei
Stufen, und zwar:
Stufe 1. Finanzierungsphase
Stufe 2. Betriebsgründungsphase
Stufe 3. Startphase
Stufe 1. Finanzierungsphase
In Stufe 1 (Finanzierungsphase) müssen im wesentlichen vier Aufgaben bewerkstelligt werden:
Aufgabe 1: Vorabanfrage von Fördermitteln
Aufgabe 2: Erstellung der individuellen Businessplanung
Aufgabe 3: Unterstützung für die bankbegleitenden Gespräche zur Fremdkapitalaufnahme
Aufgabe 4: Klärung möglicherweise noch auftretender Fragen
Aufgabe 1: Vorabanfrage von Fördermitteln
Die positive gutachterliche Stellungnahme bei Fördermitteln (Gründungsbericht) durch den
Berater ist eine Grundvoraussetzung zur Beantragung von Fördermitteln. Der Gründungsbericht
hat die Aufgabe, festzustellen, ob sowohl der zukünftige Franchise-Nehmer (fachliche,
unternehmerische, kaufmännische Eignung) als auch das Franchise-System (erprobtes
Geschäftsmodell, Plausibilität der Finanzplanung, betriebswirtschaftliche Analyse) die
Voraussetzungen für eine Förderung erfüllen.
Der Gründungsbericht erläutert zum Beispiel im Bereich „Finanzierung“ (Feststellung des
Finanzierungsbedarfs) die förderfähigen Ausgaben (KfW oder Landesbanken). Hierbei handelt
es sich um Ausgaben für Invest- und gründungsbedingte Kosten:
1 förderfähige Ausgaben für Investitionen
2 gründungsbedingte Kosten
3 Warenerstausstattung
4 Disagio.
Es ist von großem Vorteil, wenn die Gründung durch einen erfahrenen Berater begleitet wird.
Die Kosten können auch vom Franchise-Nehmer getragen werden.
Aufgabe 2: Erstellung der individuellen Businessplanung
Dies ist der Businessplan, der, abgeleitet aus dem systemeigenen Muster-Businessplan, die
individuellen Gegebenheiten und Voraussetzungen des konkreten Franchise-Nehmers
berücksichtigt.
Hierbei handelt es sich um eine eigenständige Planung, die eigens aufgesetzt und
durchgerechnet werden muss. Der Plan enthält neben der Vorhabensbeschreibung eine
detaillierte Finanzplanung und Ausführungen zu den lokalen Marktgegebenheiten
(Standortanalyse, Analyse des lokalen, zukünftig zu bearbeitenden Marktes). Dies unter der
Voraussetzung, dass bei Systemen, die Ladenlokale erfordern, das konkrete Ladenlokal bereits
gefunden wurde und die entsprechenden Investitionskosten bereits genau kalkuliert werden
konnten.
Der Muster-Businessplan des Systems wurde im Vorfeld bereits so gestaltet, dass er die
Voraussetzungen für die Erlangung von öffentlichen Fördermitteln erfüllt. Mit der
Individualisierung des Geschäftsplans auf die konkreten Verhältnisse des Franchise-Nehmers
und seines Marktes hin werden somit die besten Erfolgsvoraussetzungen für die Finanzierung
gelegt.
Aufgabe 3: Unterstützung für die bankbegleitenden Gespräche zur
Fremdkapitalaufnahme über die KfW oder Landesbanken
Nach erfolgter Beantragung und anschließenden Zusage der Beratungsförderung und nach der
Erstellung der Businessplanung mit dem Gründer, wird mit der Hausbank des Gründers Kontakt
aufgenommen.
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Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Falls der Franchise-Vertrag vor den
Finanzierungsgesprächen gezeichnet wurde, sollte dieser immer mit einer Öffnungsklausel
versehen worden sein.
Falls Leasing vorgesehen ist und falls die Leasingfinanzierung nicht über die Hausbank erfolgt,
wird auch eine Leasingbank zur Beantragung der Leasingfinanzierung kontaktiert. Die Bank
wird nach Erhalt des Businessplans den Gründer zum Bankgespräch einladen. Der Gründer
erscheint idealerweise bestens vorbereitet zur Vorstellung seines Vorhabens und wird dabei
immer von seinem Berater begleitet. Antwortet die Hausbank mit positivem Bescheid, leitet
diese das Konzept an die KfW bzw. die fördernde Landesbank weiter.
Wichtiger Hinweis: Bei Zusage der Hausbank ist die Zusagewahrscheinlichkeit durch die KfW
bzw. Landesbank in der Regel sehr hoch, wenn keine haftungsfreistellenden Darlehen
beantragt wurden.
Neben den Aktivitäten zur Finanzierung wird zeitlich parallel bereits jetzt im Vorgriff auf die
spätere Grundschulung der erste Trainingstermin für den Franchise-Nehmer festgelegt.
Aufgabe 4: Klärung möglicherweise noch auftretender Fragen
Nach der formalen Bankzusage der KfW bzw. Landesbank können finanzierungsunabhängige
formale Fragen geklärt werden.
Auch hier steht der Berater dem Gründer zur Seite, zum Beispiel hinsichtlich:
a) der Arbeitsvertragsauflösung, falls ein Beschäftigungsverhältnis bestand
b) Förderungshilfen durch die Agentur für Arbeit
c) Gewerbeanmeldung
d) Anmeldung beim Finanzamt.
Zur endgültigen Vertragszeichnung beim Franchise-Geber fragt der begleitende Berater beim
Gründer abschließend ab:
a) Selbstauskunft
b) Rentabilitätsbudget
c) Schufa.
Nun können die ersten Marketingmaßnahmen für die Geschäftseröffnung vorbereitet werden.
Stufe 2. Betriebsgründungsphase
In dieser Stufe laufen die Vorbereitungen zur baldigen Geschäftseröffnung. Diese Phase wird
zwar vom Berater begleitet, obliegt aber im Wesentlichen dem Franchise-Geber. Die
Marketingmaßnahmen für die Geschäftseröffnung laufen nach Zeitplan ab.
Stufe 3. Start
Der Gründer öffnet seinen Geschäftsbetrieb mit einem Paukenschlag, flankiert von den
geplanten Marketing-Maßnahmen zur Eröffnung und unterstützt von „seiner“ Systemzentrale.
Spätestens ab hier kann eine erfolgreiche Geschäftspartnerschaft zwischen dem nun ins
System aufgenommenen Partner und dem Franchise-Geber beginnen.
Wolfgang Kaiser
Eckhold & Klinger Unternehmensberatung GmbH (BDU), Büro Hessen
Tel.: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-10
Fax: +49 (0) 21 56 - 4 91 91-20
Mail: wolfgang.kaiser@eckhold-klinger.de
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