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Guten Tag!
Eine Vielzahl von Unternehmern denkt häufig zum Ende eines Jahres über so unliebsame
Themen, wie die Unternehmensnachfolge nach. Der Grund liegt wahrscheinlich in der Tatsache
begründet, dass die Schnelllebigkeit der Zeit, genau diesen Gedanken wieder in den Fokus
rückt.
Egal, ob einer Ihrer Franchise-Nehmer beabsichtigt, sich zu verändern und daher das System
verlassen will oder ob Multi-Store-Inhaber die Nachfolge suchen, Sie als Systemgeber sind
immer betroffen. Und natürlich kommt auch bei Ihnen irgendwann der Zeitpunkt, an dem Sie
beginnen, eine geregelte Nachfolge bzw. ein Nachfolgeteam zu suchen.
Die Unternehmensnachfolge gilt als eine der schwierigsten unternehmerischen Aufgaben, da
sie als diskontinuierliche Tätigkeit mit Einmaligkeitscharakter eine Entscheidung mit
ungewissem Ausgang darstellt, bei deren Bewältigung das Informationsproblem dominierend
im Vordergrund steht. Schon dieser schwierige Satz lässt die Komplexität der Aufgabe
erahnen.
Falls auch Sie zu denjenigen gehören, denen die Unternehmensnachfolge Kopfzerbrechen
verursacht, dann melden Sie sich doch zum nächsten Franchise-Frühstück der Eckhold
Consultants GmbH an. Es findet am 11. Oktober in Tönisvorst (Nähe Krefeld) statt und hat
genau dieses Thema zum Schwerpunkt für die Oktober-Veranstaltung ausgewählt. Hier wird es
aktuelle Informationen, Erfahrungsaustausch und … Frühstück geben. Anmeldungen richten
Sie bitte an Frau Ann Ernst unter ann.ernst@eckhold-consultants.de .
In unserer Dezember-Ausgabe der „Aktuell“ wird die Unternehmensberatung Eckhold
Consultants GmbH auch noch ausführlich über das Thema der Unternehmensnachfolge
berichten.
Jetzt aber erst einmal: Viel Spaß mit der heutigen Ausgabe der „Aktuell“ wünscht Ihnen
Ihr Franchiseteam der Consultants House GmbH
franchiseteam@consultants-house.de
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Multi-Brand-Franchise – der nächste logische Schritt?
(von Jochen Blumenthal, Eckhold Consultants GmbH)
Ein Blick über den großen Teich in das Mutterland des Franchising, den USA, kann unter Umständen
sehr erhellend sein, wenn es um zukünftige Entwicklungen geht, die Franchising auch in Deutschland
nehmen kann. Schließlich stehen die Franchise-Geber und -Nehmer in den Staaten oftmals schon
jetzt vor Herausforderungen, die in Deutschland und Europa insgesamt erst dann anstehen, wenn
Franchising in dem Maße ausgebaut ist wie in dem Land, in dem der Siegeszug des Franchising
einmal begann.
Einer der Trends, von denen bei uns bislang noch nicht allzu oft die Rede ist, wird in amerikanischen
Medien inzwischen schon oft als der nächste logische Schritt bezeichnet: Multi-Brand-Franchising,
also Multi-Marken-Franchising. Was hat es damit auf sich?
Für viele Franchise-Geber, auch in Deutschland, ist Multi-Unit-Franchising bereits lange Realität und
auch gewollt: Kapitalstarke und erfolgreiche Franchise-Partner übernehmen einen zweiten, dritten
oder noch mehr Standorte und bauen so ein regionales Netzwerk aus. Für die Franchise-Nehmer
bedeutet dies zusätzliche Wachstumsperspektiven, für den Franchise-Geber weniger Arbeit (weil
weniger Partner) und sicherer Gewinn, da in der Regel nur erfolgreiche Partner weitere Standorte
eröffnen. Von dem Gedanken, dass der Franchise-Nehmer der „lokale Held“ vor Ort ist, idealerweise
nur wenige Meter vom Kunden entfernt die Geschäfte leitet, muss man sich bei dieser Entwicklung
jedoch verabschieden.
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Auf dieser Stufe sind bereits zahlreiche Franchise-Nehmer in den USA angekommen und dies stellt
eine natürliche Grenze des Wachstums für sie dar, denn umliegende Franchise-Gebiete sind in
diesem Stadium meistens bereits vergeben. Eine weitere geographische Expansion würde meist auch
keinen Sinn machen, da größere Entfernungen die Führung eines regionalen Netzwerkes von
Standorten erschweren. Zusätzliche Standorte der gleichen Marke in der bestehenden Region könnte
zu einer Kannibalisierung führen, da das regionale Marktpotential bereits ausgeschöpft ist. Was liegt
also näher, als eine zweite oder dritte Marke ins Programm aufzunehmen?
Viele Chancen sprechen dafür: das bestehende Wachstum kann weiter fortgesetzt werden und
ungenutzte Kapazitäten der bestehenden Organisation und Verwaltung kommen sinnvoll zum Einsatz.
Doch der bedeutsamste strategische Vorteil dieser Entwicklung liegt im Risiko-Management: „Never
put all your eggs in one basket!“ (wortwörtlich: Lege niemals alle Eier in einen Korb!) lautet das
amerikanische Sicherheitsmotto. Etwas akademischer ausgedrückt finden wir diese Weisheit in der
Portfolio-Diversifikationshypothese von Harry Markowitz, der für seine Arbeit 1990 den Nobelpreis
erhielt: Risiken sollten über mehrere Anlageklassen verteilt werden – so ist man im Schnitt öfter auf
der sicheren Seite. Diesen Ansatz kann man auch auf die Anlageform „Franchise-Lizenz“ übertragen.
Saisonale Schwankungen, Markttrends, schwankendes Markenimage und nicht zuletzt die Tatsache,
dass jedes Produkt und jede Dienstleistung zu bestimmten Zeiten des Tages stärker oder schwächer
nachgefragt werden, lassen Raum für eine Komplettierung des Portfolios eines Franchise-Nehmers.
Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass es sich bei Multi-Brand-Franchise-Nehmern nicht mehr um
die „typischen“ Franchise-Partner handelt, auf die sich die Suche in der Regel konzentriert, also
Menschen, die aus dem Job oder der Arbeitslosigkeit heraus, mit Hilfe der eigenen Ersparnisse und
einem kfw-Darlehen den Traum von der Selbständigkeit erfüllen möchten, sondern um Investoren und
gestandene Unternehmer.
Für Franchise-Geber sind solche Partner eine besondere Herausforderung, denn sie bewegen sich
unter Umständen wirtschaftlich bereits auf derselben Augenhöhe oder sogar darüber und haben klar
definierte Erfolgsziele und Erwartungen an die Systemzentrale und das Konzept an sich. Andererseits
muss man diesen Partnern nicht mehr bei der Erstellung eines Business-Planes unter die Arme
greifen oder erläutern, warum Controlling eine sinnvolle Maßnahme ist. Für den Franchise-Geber, der
sein Geschäft hauptsächlich mit Single-Unit-Franchise-Partnern führt, also hauptsächlich einen
Standort pro Partner vorsieht, ist ein Franchise-Nehmer einer unter vielen. Beim Multi-BrandFranchising kippt das Verhältnis zumindest soweit, dass der Geber aus Sicht des Nehmers einer unter
Zweien oder mehreren ist.
Franchise-Geber sehen in der Entwicklung des Mulit-Brand-Franchising vielleicht vor allem die Gefahr
der Verwässerung ihrer eigenen Marke. Wie soll ein Partner innbrünstig die erworbenen Markenrechte
vertreten und leben, wenn er sozusagen in Polygamie mit anderen Anbietern lebt? Sicherlich eine
berechtigte Frage, die nur zwei gute und eine schlechte Antwort kennt: Entweder der Geber kümmert
sich nicht darum, lässt es einfach geschehen und hofft, dass etwas Akzeptables dabei herauskommt.
Dies ist die schlechte Antwort, weil der Franchise-Geber so nur passiv auf diesen Trend reagiert. Die
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guten Antworten, die durch eine intensive Befassung mit dem Thema und einer anschließenden
informierten Entscheidung entstehen, können nur lauten: Der Geber schließt nach einer gründlichen
Betrachtung der eigene Ziele und Visionen die Vergabe von Lizenzen an Multi-Brand-FranchiseNehmer grundsätzlich aus, weil dies nicht zum System passt oder er definiert bestimmte Branchen
und Marken, die sich unter Umständen sogar hervorragend eignen und das System in eine für den
Partner und Kunden sinnvolle Dienstleistungs- und Produktwelt einbetten und Synergien durch CoBranding, also dem Imagetransfer von einer Marke auf eine andere, ermöglichen.
An diesem Punkt angekommen kann ein Franchise-Geber auch proaktiv vorgehen und Multi-UnitPartner anderer Marken oder – eventuell noch besser – die entsprechenden Franchise-Geber direkt
ansprechen und so zu neuen Kooperationsformen kommen. Vielleicht liegt darin auch eine Lösung für
das immerwährende Problem der Franchise-Nehmer-Suche, die von der aktuellen Lage des
Arbeitsmarktes, der grundsätzlichen Tendenz der zunehmenden Zahl der Franchise-Systeme, die um
die Gründungswilligen konkurrieren und der volatilen Begeisterung der Banken, Gründungen zu
finanzieren, abhängt. Weit in die Zukunft gedacht könnten auch wirtschaftlich sinnvolle FranchiseLizenz-Bündel von zwei oder drei Marken an Partner vergeben werden, die dann wiederum aus dem
Spektrum der Existenzgründer kommen. So könnte aus zwei Franchise-Geschäftsmodellen, die der
Erfahrung nach eher als nebenberufliches Standbein taugen, auch eine Vollexistenz entwickelt
werden.
Nicht nur deswegen kann Multi-Brand-Franchising auch für Franchise-Geber höchst interessant sein,
denn die entsprechenden Partner bieten neben einem in der Regel gesunden Selbstvertrauen vieles,
wonach der Geber bislang vielleicht vergeblich in vielen seiner Partner gesucht hat: nachweisbare
Erfolge in der Führung mehrerer Standorte, ein erhebliches Maß an Erfahrung in bestimmten
Branchen, einen positiven Cash-Flow, wirtschaftlich starke Standorte, ein solides Management-Team
und die entsprechende Infrastruktur. Mancher Franchise-Geber mag sich von dem ein oder anderen
Partner wünschen, dass er sich in diese Richtung entwickelt, doch das kann 5, 10 oder 20 Jahre
dauern oder nie geschehen, weil Werte, Ziele und Qualifikationen des Franchise-Nehmers dem
entgegenstehen.
Multi-Brand-Franchising – in Deutschland sicherlich noch kein großes Thema. Ob es eines werden
wird, steht in den Sternen. Vielleicht gibt es unbekannte geographische, demographische und andere
Faktoren, die dafür sorgen, dass die Entwicklung des Franchising in Deutschland in diesem Punkt
nicht dem amerikanischen Vorbild folgt. Franchise-Geber sollten sich auf dieser Annahme jedoch nicht
ausruhen, denn schon morgen kann ein gestandener Franchise-(Unter-)Nehmer, ob vom eigenen
oder von einem anderen System, mit dem Vorschlag an die Türe klopfen, eine neue Marke in seinen 5
oder 10 Standorten aufzunehmen. Wie lautet dann die richtige Antwort für Ihr System?
Jochen Blumenthal, Eckhold Consultants GmbH
Tel.: 0 21 56 / 4 91 91 -10
Fax: 0 21 56 / 4 91 91-20
Mail: jochen.blumenthal@eckhold-consultants.de
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Rückgang der Anfragezahlen im Franchising
(von Tim Kruse, FranchisePORTAL GmbH)
In der Vergangenheit konnte immer wieder beobachtet werden, dass sich die deutsche FranchiseWirtschaft im Aufschwung befindet. Dabei stieg die Zahl der am Markt aktiven FranchiseUnternehmen in den letzten zehn Jahren von rund 750 auf knapp 1.000 – ein Zuwachs von mehr als
30 Prozent. Doch seit einigen Monaten entwickelt sich ein negativer Trend in Bezug auf die
Anfragezahlen im Franchise-Bereich. Dies kann sowohl an der derzeitigen Währungskrise, als auch
an der gegenwärtigen Beschäftigungssituation am Arbeitsmarkt liegen.
Bei schlechten Konjunkturaussichten steigt mitunter auch die Bereitschaft zu einer Existenz- und
damit zu einer Franchise-Gründung. Laut eines aktuellen Reports des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK) ist dieses Gründungsinteresse momentan allerdings rückläufig. So
erkundigten sich im Jahr 2011 bei den IHKs rund 330.000 Interessentinnen und Interessenten über
eine potentielle Existenzgründung. Dies waren über 31.000 Personen und damit ca. 8,7 Prozent
weniger als im Vorjahr. Es ist also unverkennbar, dass die derzeit sehr gute Beschäftigungslage in
Deutschland das Gründungsinteresse sinken lässt. In den Jahren zuvor wurde der Schritt in die
Selbstständigkeit vor allem als Alternative zu einer nicht gerade aussichtsreichen Festanstellung
gesehen.
Sicherheit vor Selbstständigkeit
Mit der sinkenden Arbeitslosigkeit und der unmittelbar damit verbundenen Sicherheit eines festen
Arbeitsplatzes verringert sich also auch die Bereitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit und somit
zur Gründung eines eigenen Unternehmens. Dies wirkt sich demzufolge auch als negativer Indikator
auf die Anfragen im Franchising aus. Ein weiterer Aspekt ist der, dass man aufgrund der guten
Arbeitsmarktentwicklung und des sinkenden Gründungsinteresses mit einem der typischsten
Gründungsfaktoren erst gar nicht mehr konfrontiert wird: mit der Finanzierung.
Probleme mit Gründungszuschüssen
Ende des Jahres 2011 führten die Arbeitsagenturen einige markante Änderungen in Bezug auf die
Gründerzuschüsse für Erwerbslose ein. Infolge dieser Reformen wurde den potentiellen
Existenzgründern der Zugang zu finanziellen Fördermitteln erschwert. So werden zum Beispiel junge
Leute oftmals abgewiesen, da bei ihnen die Vermittlung in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit
vorrangig erscheint. Bei älteren Menschen wird dagegen damit argumentiert, dass sie eine
Selbstständigkeit durchaus mit eigenen Mitteln auf die Beine stellen könnten. Obwohl sich in diesem
Zusammenhang keine eindeutige Regel festlegen lässt, hängt das Interesse an einer
Existenzgründung meist unmittelbar mit der jeweiligen Konjunkturlage zusammen: je besser also die
Arbeitsplatzperspektive, desto geringer das Interesse an der eigenen Selbstständigkeit.
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Franchise-Branche trotzdem erfolgreich
In den letzten Jahren hat sich zudem gezeigt, dass der klassische Weg der Existenzgründung nach
und nach an Boden verliert und in diesem Zusammenhang vor allem die Gründungen im FranchiseBereich immer mehr an Bedeutung gewinnen. Eine vom Deutschen Franchise-Verband (DFV)
beauftrage Studie belegt, dass ein Jahr nach der Gründung noch 94 Prozent aller Franchise-Nehmer
geschäftstüchtig sind, während traditionelle Gründungen nur zu 85 Prozent Erfolg haben. Im dritten
Jahr sind dann immer noch 83% der Franchise-Nehmer und nur noch 68% der klassischen
Gründungen am Markt tätig.
Ein Blick auf die aktuellen Statistiken belegt die starke Position der Franchise-Wirtschaft. So gab es
2011 trotz der rückläufigen Anfragezahlen gut 495.000 Beschäftigte im Franchising. Die Zahl der
Franchise-Nehmer betrug dabei ca. 66.900 – ein Plus von 2,1 Prozent zum Vorjahr. Und auch beim
Umsatz konnte um 9,6 Prozent auf etwa 60,4 Milliarden Euro zugelegt werden. Der momentane
Rückgang der Anfragen wirkt sich also alles in allem nicht unbedingt negativ auf die FranchiseBranche aus.
Tim Kruse, FranchisePORTAL GmbH
Tel.: 0 22 41 / 25 50 9-0
Fax: 0 22 41 / 25 50 9-10
Mail: tim.kruse@franchiseportal.de

Aktionswerbung von Franchise-Systemen
(von Christian Treumann, PF & P Rechtsanwälte)
In den vergangenen Monaten wurde verstärkt beobachtet, dass Verbraucherorganisationen, aber
auch die Wettbewerbszentrale Franchise-Systeme vor dem Hintergrund von deren Aktionswerbungen
mit dem Vorwurf konfrontieren, dass Identität und Anschrift der zu dem jeweiligen System gehörenden
und an einer Aktion teilnehmenden Franchise-Nehmer nicht angegeben seien, dies aber erforderlich
wäre.
I.
Die Verbraucherorganisationen und die Wettbewerbszentrale sehen im Unterlassen dieser Angaben
ein Verhalten, das als irreführende Werbung zu qualifizieren sei. Als Ansatzpunkt für ihre
Vorgehensweise ziehen die Organisationen § 5a III Nr. 2 UWG (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb). Die Vorschrift hat folgenden Inhalt:

„Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in einer den
verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein durchschnittlicher
Verbraucher das Geschäft abschließen kann, gelten folgende Informationen als wesentlich … sofern
sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben:
…
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2. Identität und Anschrift des Unternehmens, ggf. die Identität und Anschrift des Unternehmers, für
den er handelt. …“
Werden diese Angaben nicht gemacht, so liegt nach § 5a I UWG eine sog. wettbewerbswidrige
Handlung vor, die demgemäß auch Gegenstand von Abmahnungen und damit auch des Vorgehens
von Verbraucherorganisationen sein kann; bis hin zur Beantragung einer einstweiligen Verfügung.
Die Prüfung der Einhaltung der Voraussetzungen nach § 5a III Nr. 2 UWG durch die
Wettbewerbszentrale und weitere Verbraucherorganisationen beschränkt sich dabei – wie gesagt nicht nur auf Filialsysteme, sondern erstreckt sich auch auf Franchise-Systeme.
Um das Vorgehen der Wettbewerbszentrale und der Verbraucherorganisationen etwas näher zu
beleuchten, sei an dieser Stelle auf zwei Entscheidungen hingewiesen:
1.
Das OLG München hat sich in einem Urteil vom 31. März 2011 (6 U 3517/10 – Filialsystem Netto) mit
der Werbung von Netto-Einzelhandels-Märkten in einem Prospekt im Rahmen einer Aktionswerbung
für Lebensmittel und sonstige Waren befasst. In dieser Werbung fand sich in kleiner Schrift am
unteren Rand auf der ersten Seite des Prospektes der Hinweis:

„Sie suchen den nächsten …-Markt in Ihrer Nähe? Info unter 0800/2000015 (nur in Deutschland
gültig) oder auf unserer Homepage www…“.
Auf der Website von netto gab es einen Link „Filial-Finder“, der die Adressen der einzelnen Märkte
erkennen ließ. Im Eingangsbereich jedes Marktes war deutlich sichtbar der vollständige Firmenname
nebst Kontaktadresse angegeben.
Dennoch hat das OLG München in seinem Urteil vom 31. März 2011 eine Verletzung der
Informationspflicht nach § 5a III Nr. 2 UWG angenommen:
Es genüge nicht, wenn nur in der Werbung auf den nächsten Markt, nicht jedoch auch auf andere
nahegelegene Märkte hingewiesen werde. Auch hätten Identität und Anschrift des werbenden
Unternehmens angegeben werden müssen. Ein Telefonanruf oder das Aufrufen der Internetadresse
sei kein Ersatz für Angaben in dem Prospekt selbst. Der Einwand, Mitbewerber würden in gleicher
Weise handeln und ihre Informationspflichten verletzen, wurde von dem Gericht nicht gehört. Eine
Gleichheit im Unrecht gibt es nicht, so das Gericht.
2.
Das OLG Hamm hat sich in einem Beschluss vom 11. August 2011 (I-4 W 66/11 – Filialsystem Roller)
mit einer Prospektwerbung der Muttergesellschaft von Roller befasst. In dieser Prospektwerbung
wurde auf eine eigene Internetseite des Filialsystems verwiesen. Auch waren in dem Prospekt die
Anschriften von fünf Filialen angegeben.
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Das OLG Hamm hielt diese Angaben in dem Beschluss vom 11. August 2011 trotzdem für nicht
ausreichend:
Bei Angeboten in der Prospektwerbung müsse die Identität und Anschrift des anbietenden
Unternehmens angegeben werden. Anbietendes Unternehmen sei zum einen das werbende
Mutterunternehmen, aber auch die jeweilige Filiale. Jedoch wären weder deren Identität noch deren
Anschrift in der Prospektwerbung angegeben gewesen. Anbietende Unternehmen seien ferner die in
der Nähe der angesprochenen Verbraucher liegenden Filialen, in denen die Verbraucher die Käufe
tätigen könnten. Es genüge nicht, lediglich die Anschriften der Filialen anzugeben. Bei
Handelsunternehmen müssten zudem die genaue Firma und die Rechtsform angegeben werden. Dies
hätte auch ohne Mühe vorgenommen werden können.
Es reiche nicht aus, dass der Verbraucher sich die Informationen über die Internetseite des
Mutterunternehmens hätte beschaffen können. Vielmehr müsse der Verbraucher in der Lage sein,
ohne Schwierigkeiten Kontakt mit dem anbietenden Unternehmen aufzunehmen. Wenn der
Verbraucher erst Internetseiten aufrufen oder sich zum Geschäftslokal begeben muss, um die
Informationen zu erhalten, werde dem vom Gesetz beabsichtigten Verbraucherschutz nicht genüge
getan.
II.
Diese beiden Entscheidungen zeigen beispielhaft, wie eng die Voraussetzungen der
Informationspflicht nach § 5a III Nr. 2 UWG gesehen werden, und zwar gerade dann, wenn in einer
Prospektwerbung oder einem Flyer nur auf eine Internetseite verwiesen wird, aus dem sich dann
Name und Anschrift des jeweiligen Franchise-Nehmers bzw. dessen Firma ergeben.
1.
Die besondere Problematik, die in der Anwendung des § 5a III Nr. 2 UWG auf Franchise-Systemen
liegt, ist ablesbar an einer Abmahnung der Verbraucherzentrale Berlin e.V., gerichtet gegen ein
bundesweit tätiges Franchise-System.
Die Verbraucherzentrale Berlin e.V. hat beantragt, den Franchise-Geber zu verurteilen, bei
Sonderangebots- und Rabattaktionen nicht mit dem Hinweis zu werben,
„alle Angebote sind … nur in teilnehmenden Märkten erhältlich“,
wenn nicht gleichzeitig die Anschriften der teilnehmenden Unternehmen aufgeführt werden. Das LG
Berlin, das mit der Sache befasst ist, hat erkennen lassen, dass der Franchise-Geber in seiner
Werbung die an der Aktionswerbung teilnehmenden Unternehmen (Franchise-Outlets) angeben
müsste. Es sei auch einem Franchise-System zuzumuten, vor Durchführung der Aktionswerbung bei
den Franchise-Nehmern nachzufragen, ob diese an der Aktionswerbung teilnehmen wollen oder nicht.
Generell würde das bedeuten, dass bei Aktionswerbungen, bei denen den Franchise-Nehmern
freigestellt ist, ob sie an einer Aktion teilnehmen wollen oder nicht, vor Anlaufen der Werbeaktion
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nachgefragt werden muss, wer teilnimmt oder nicht. Die teilnehmenden Franchise-Nehmer müssten
dann auch bei einer bundesweiten Aktionswerbung vollständig aufgelistet werden.
Entsprechendes würde gelten, wenn es sich um Aktionswerbungen eines Franchise-Systems im
regionalen Bereich handelt – etwa der Wochenendausgabe einer Zeitung, die in einer Region
erscheint und die durch sämtliche Franchise-Nehmer, die ihren Sitz in der betreffenden Region haben,
geschaltet wird. Hier müsste vor der Schaltung der Anzeige bei allen Franchise-Nehmern in der
betreffenden Region nachgefragt werden, ob diese teilnehmen oder nicht, um dann anschließend in
der Aktionswerbung Name und Anschrift der einzelnen teilnehmenden Franchise-Nehmer bzw. deren
Firmen zu nennen, die an der Aktionswerbung teilnehmen.
Dies kann zu einer hohen, wenn nicht sogar übermäßigen Belastung einer Systemzentrale führen, da
die Angaben in der für Promotionaktionen regelmäßig nur wenig zur Verfügung stehenden Zeit kaum
zuverlässig ermittelt werden können.
2.
Auch die Formulierung in der vorbenannten Aktionswerbung
„alle Angebote sind nur in den teilnehmenden Märkten erhältlich“
macht ja schon deutlich, dass es sich nicht um eine abgestimmte Werbung mit abgestimmten Preisen
handelt, sondern jeder Franchise-Nehmer für sich die Entscheidung treffen kann, teilzunehmen oder
auch nicht. Das ist sogar erforderlich, da nur so ein ansonsten in der Aktionswerbung liegender
Verstoß gegen das Preisbindungsverbot gem. § 1 GWB ausgeschlossen werden kann.
Dies wird von den Gerichten, die sich bislang mit § 5a III Nr. 2 UWG und dessen Bedeutung für
Franchise-Systeme befasst haben, überhaupt nicht gesehen bzw. mit dem Hinweis abgetan, dass
diese kartellrechtliche Frage für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung eine Aktionswerbung und der
sich aus § 5a III Nr. 2 UWG ergebenden Informationsverpflichtung gegenüber dem Letztverbraucher
nichts zu tun habe. Dies würde dann aber dazu führen, dass jede Aktionswerbung zugleich eine
unzulässige Preisbindung gegenüber den Franchise-Nehmern darstellt und damit ein Verstoß gegen §
1 GWB angenommen werden könnte, der wiederum vom Bundeskartellamt geahndet werden könnte.
III.
Das beschriebene Szenario, d.h. ein Einschreiten der Wettbewerbsbehörde, ist nicht nur eine
drohende Gefahr, sondern bedauerlicherweise traurige Realität. Dies zeigt auch das Vorgehen der
Wettbewerbsbehörde (Bundeskartellamt/Landeskartell-Behörden) gegenüber Aktionsanzeigen von
Apothekenkooperationen.
Schalten Apothekenkooperationen Anzeigen und werden in diesen Anzeigen entsprechend dem
Informationsgebot gem. § 5a III Nr. 2 UWG sämtliche Apotheken genannt, so wird darin ein Verstoß
gegen § 1 GWB gesehen. Da die Apothekenkooperationen in der Regel räumlich begrenzt und
mitunter nur in einem Bundesland gelebt werden, ist bislang noch kein Ermittlungsverfahren vom
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Bundeskartellamt eingeleitet worden, doch Landeskartellbehörden sind insoweit schon tätig
geworden.
Um Bußgelder gegenüber den handelnden Personen zu vermeiden, empfehlen wir in Zukunft
Gemeinschaftswerbungen von Apothekenkooperationen nur noch als „Image-Werbung“
herauszugeben, d.h. die Produkte werden mit einzelnen Preisen beworben, ohne dass die Beteiligten
genannt werden, die in die Aktionswerbung eingebunden sind.
Dadurch büßt eine Werbung natürlich einen Großteil ihrer Wirkung ein, da bei der Image-Werbung
nicht die Teilnehmer angegeben werden können und bei einer gezielten Produktwerbung nicht das
gesamte System dargestellt werden kann.
Hier kann das Kartellrecht also dazu führen, dass die Werbemöglichkeiten im erheblichen Maße
eingeschränkt werden.
IV.
Betroffen von dieser Betrachtung der Wettbewerbszentrale wäre insbesondere auch Rundfunk- aber
auch Fernsehwerbung, die häufig mit dem Schlusssatz
„in fast allen teilnehmenden …-Märkten“
endet. Eine solche Werbung wäre zukünftig nicht mehr möglich, da in der Rundfunkwerbung jedes
einzelne Franchise-Outlet mit Name und Anschrift genannt werden müsste (!). Dies mag bei kleinen
Systemen mit 15 oder 20 Franchise-Nehmern vielleicht noch möglich sein, sicher aber nicht mehr bei
Franchise-Systemen mit 100 Franchise-Nehmern und mehr.
Auch dadurch wird deutlich, dass durch die Vorgehensweise der Wettbewerbszentrale im Verfahren
vor dem LG Berlin und die Anwendung des § 5a III Nr. 2 UWG auf Franchise-Systeme dem Grunde
nach jede Aktionswerbung für Franchise-Systeme ad absurdum geführt wird bzw. rechtlich und
tatsächlich unmöglich gemacht wird.
Was ist zu tun?
1.
Sollten sich die Grundsätze durchsetzen, die in den beiden vorgenannten Entscheidungen des OLG
München vom 31. März 2011 bzw. des OLG Hamm vom 11. August 2011 vorskizziert worden sind
und die das Kammergericht Berlin auf Franchise-Systeme anwenden will, müsste jedes FranchiseSystem vor einer Aktionswerbung folgende Maßnahmen veranlassen:
• die Werbung muss den Franchise-Nehmern erläutert werden,
• den Franchise-Nehmern ist eine Entscheidungsfrist zu setzen, innerhalb derer sie der Zentrale
mitteilen müssen, ob sie an der Aktionswerbung
(Prospektwerbung/Flyer/Zeitungsanzeige/Rundfunk/TV-Werbung) teilnehmen möchten,
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• es dürfen in der Aktionswerbung nur die Franchise-Nehmer genannt werden, die tatsächlich ihre
Teilnahme zugesagt haben, dann aber unter Angabe der vollständigen Firma und Anschrift,
• erstreckt sich die Aktionswerbung nicht nur auf ein sondern auf mehrere Produkte, so müsste die
Einwilligung eines jeden Franchise-Nehmers zur Aktionswerbung für jedes beworbene Produkt erfragt
werden,
• damit in einer Aktionswerbung kein Verstoß gegen § 1 GWB vorliegt, müsste jeder FranchiseNehmer auch zugleich erklären, dass der in der Aktionswerbung für das jeweilige beworbene Produkt
ausgewiesene Preis auch seinem Verkaufspreis entspricht und der in der Aktionswerbung
wiedergegebene Preis demgemäß „sein Preis“ ist.
Nur wenn diese Grundsätze eingehalten werden, kann in der Werbung ein Verstoß gegen § 5a III Nr.
2 UWG und ein daraus folgendes wettbewerbswidriges Handeln des jeweiligen Franchise-Nehmers
aber auch der Franchise-Zentrale vermieden werden.
2.
Dabei kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Schaltet ein Franchise-Nehmer eine Anzeige, die nicht
den Voraussetzungen des § 5a III Nr. 2 UWG genügt, so kann schon nach der bisherigen
Rechtsprechung des BGH über § 8 II UWG diese wettbewerbswidrige Werbung des FranchiseNehmers der Systemzentrale zugerechnet werden (siehe BGH NJW 1995, 2355; BGH BB 2000,
1959).
Daher besteht auch die Notwendigkeit für Franchise-Geber darauf hinzuweisen, dass die FranchiseNehmer bei ihrer eigenen Werbung die Vorschrift des § 5a III Nr. 2 UWG beachten müssen und diese
Verpflichtung erst Recht dann gilt, wenn z.B. mehrere Franchise-Nehmer in der Wochenendausgabe
einer Zeitung eine gemeinsame Werbung schalten.
Wird nämlich die Systemzentrale abgemahnt, muss diese eine Unterlassungserklärung wegen
Verstoßes der Werbung gegen § 5a III Nr. 2 UWG abgeben; daher ist es ratsam, alle FranchiseNehmer in entsprechender Weise zu unterrichten, damit diese nicht eine ähnliche wettbewerbswidrige
Werbung schalten.
3.
Die sich abzeichnende Anwendung von § 5a III Nr. 2 UWG auf Franchise-Systeme kann also
erhebliche Auswirkungen auf Werbe- und Marketingaktionen von Franchise-Systemen haben. Insofern
sollte ein jedes Franchise-System sein Werbeverhalten, gerade in Bezug auf Aktionswerbungen, unter
rechtlicher Begleitung genau überprüfen, um so Abmahnungen zu vermeiden.
Christian Treumann, PF & P Rechtsanwälte, Büro Erfurt
Tel.: 0 361 /66 36 90-0
Fax: 0 361 / 66 36 90-25
Mail: treumann@pfp-legal.de
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Die 360°-Tour: ein neuer Weg der Systempräsentation
(von Verena Krischik, Vanato GmbH)
Für Franchiseunternehmen ist es wichtig, qualifizierte Bewerber zu finden, die das Zeug zum
Franchisenehmer haben. Nur so können sie weiter wachsen und ihren Umsatz vergrößern. Der erste
Schritt ist daher, die eigene Systempräsentation möglichst aussagekräftig und ansprechend zu
gestalten, um sicher zu gehen, die richtigen Interessenten anzusprechen.
Die Vanato GmbH ist auf Franchisenehmer-Rekrutierung im Internet spezialisiert und hat sich zur
Aufgabe gemacht, den Internetauftritt eines Franchisegebers so zu optimieren, dass möglichst
qualifizierte Interessenten angesprochen werden.
Die 360 °-Tour ist ein neues Projekt der Vanato GmbH, mit der sie ganz neue Wege geht, um die
Systempräsentation interessant und aussagekräftig zu gestalten.
Bei einer 360°-Ansicht hat man die Möglichkeit einen „Rundumblick“ eines bestimmten Raumes oder
einer Landschaft zu bekommen. Vanato nutzt dieses Konzept in Form einer interaktiven 360 °-Tour
für das Franchisesystem Snap-on Tools SNA Germany GmbH, ein weltweit führender Entwickler,
Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Werkstattlösungen, erfolgreich als neuartige Möglichkeit
der Systempräsentation. Das Geschäftskonzept von Snap-on Tools sieht folgendermaßen aus:
Franchisenehmer von Snap-on Tools fahren mit ihrem eigenen Kleinbus, vollausgestattet mit
Werkzeug u.a. zu Kfz-Werkstätten, um direkt vor Ort die richtigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen
und austauschen zu können. Interessenten, die sich auf der Franchisewebsite des Systems befinden,
können eine 360 °-Tour in genau diesem Werkzeug-Bus machen. Dabei sieht man zunächst die
Innenansicht des Busses und kann durch Scrollen die Innenausstattung des Busses entdecken.
Verschiedene interaktive Elemente sind eingebunden. So sieht man im Bild Levin Röhrig, einen
Franchisenehmer. Wenn man ihn anklickt, so wird man direkt auf hilfreiche Erfahrungsberichte von
verschiedenen Franchisenehmern von Snap-on Tools weitergeleitet. Bei dem virtuellen Rundgang
kann der Interessent zudem die einzelnen Produkte anklicken und Wissenswertes über die
Werkzeuge erfahren. Auch kann durch Anklicken eines Play-Zeichens ein Franchisefilm gestartet
werden. Zu einem Bewerberformular gelangt man ebenfalls durch nur einen Klick.
Der Vorteil einer 360 °-Ansicht zeigt sich hier in der Möglichkeit für den Interessenten, das System
interaktiv zu entdecken. Er ist nicht, wie bei einem Unternehmensfilm, an eine bestimmte Abfolge der
Präsentation gebunden, sondern kann selbst entscheiden, was er sich zuerst anschaut und zu
welchen Aspekten er Näheres wissen möchte. Bei der 360°-Ansicht wird dem Interessenten keine
bestimmte Sichtweise vorgegeben. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Einbindung von
interaktiven Elementen jeder Art.
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Eine Besonderheit der 360 °-Tour ist die Übertragbarkeit auf mobile Endgeräte. Diese können jede
Bewegung mitmachen. Dreht der Interessent sein Smartphone beispielsweise nach oben, so sieht er
auch die Decke des Werkzeugbusses.
Durch die Verwendung der 360 °-Tour zeigt ein System, dass es modern und offen für neue Medien
ist. Durch die neuartige Präsentationsform wird die Aufmerksamkeit des Interessenten geweckt. Ein
Franchisegeber kann mit der 360 °- Tour seine kreativen Ideen umsetzen und diese auf sein System
anpassen. Die Vanato GmbH berät gerne zu weiteren Fragen und stellt Projekte zur 360°-Ansicht vor.
Verena Krischik, Vanato GmbH
Tel.: 07 11 - 76 16 44-44
Fax: 07 11 - 76 16 44-88
Mail: office@vanato.com

Franchisemöglichkeiten, Zulieferer und Fachkräfte aus der Türkei
(von Burak Benli, DELEGO Consulting sowie Murat Odaci und in Kooperation mit
Dr.-Ing. Hans-Günter Lehmann, Eckhold Consulting GmbH)

Vom 13. bis 16. September 2012 findet in Istanbul im CNR Expo-Center die Internationale Messe „Be
my Dealer“ statt. Die Messe für Franchising, Marken und Handel informiert über die neuen
Entwicklungen, Trends, Dienstleistungen und Produkte aus den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen.
Informationen zur Messe sind unter www.be-mydealer.com zu finden.

Während dieser Messe findet auch das 36. Internationale Treffen des World Franchise Council (WFC)
statt. 45 nationale Franchiseverbände werden teilnehmen, darunter auch der Deutsche Franchise
Verband. Die Turkish Franchising Association (UFRAD) wurde 1991 gegründet. Die UFRAD hat etwa
100 Mitglieder (www.franchisedunyasi.com).
Auf www.franchiseeurope.com können sich Interessenten in der Türkei ansässige
Franchiseunternehmen für eine Selbständigkeit aussuchen. Andererseits dürfte es auch für türkische
Franchiseunternehmen interessant sein, den Weg nach Europa zu gehen.
Die Türkei ist in Sachen Absatzmarkt und als Produktionsstandort für viele europäische Länder zu
einem wichtigen Partner geworden. Die neue „Blue Card“ erleichtert dazu den Transfer von Führungsund Fachkräften von der Türkei nach Europa. Die demographischen Fakten sprechen eine deutliche
Sprache: Das Durchschnittsalter der türkischen Bevölkerung liegt bei 28,8 Jahren. In Deutschland liegt
es zum Vergleich bei 42,1 Jahren. Jährlich treten ca. 250 Tausend Hochschulabsolventen zusätzlich
in den Arbeitsmarkt ein. Da viele angehende Manager sich auf fremdsprachlichen Gymnasien und
Universitäten qualifizieren sind Kenntnisse in Wirtschaftssprachen wie Englisch, Deutsch,
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Französisch, Italienisch oder Russisch vorhanden. Das technische Know-how erlangen sie
vorzugsweise in Deutschland.
Der Türkei ist es gelungen, in dynamisch wachsenden Bereichen wie dem Gesundheitssektor die
Verknüpfungen zu ihrer Kernkompetenz, dem Tourismus, herzustellen. Der daraus resultierende
Gesundheitstourismus ist stark im Wachstum und wird mit türkischen Fach- bzw. Führungskräften
vorangetrieben. Auch die Automobilbranche verzeichnet durch ihr hochqualifiziertes Personal sehr
gute Lieferzeiten. Allerdings steht dem Potential an hochtechnischem Personal ein Mangel in
importabhängigen Branchen wie dem Maschinenbau und der Aluminiumbranche gegenüber.
Mit dem sich entwickelnden, gut verdienenden Mittelstand wächst auch das Marktpotential für viele
Franchisesysteme. Eine gute Position über ein Franchisesystem hat sich der TÜV in der Türkei
gesichert. Ein Netz von 189 Prüfstationen mit ca. 2.300 Arbeitsplätzen und Investitionen von mehr als
630 Millionen Euro wurde durch TÜV TURK aufgebaut. Wie der TÜV Süd mitteilt, werden nun in der
gesamten Türkei Fahrzeuge regelmäßig technisch untersucht. Bereits für dieses Jahr rechnet TÜV
Turk mit 4,8 Millionen Kfz-Hauptuntersuchungen in der Türkei.
TÜV Turk stellt die Service-Center samt technischer Ausrüstung, ausgebildetem Personal, IT- und
Qualitätsmanagementsystem. Die Franchise-Partner stellen die Grundstücke und führen den lokalen
Betrieb. In besonders wachstumsstarken Gebieten hat der TÜV Süd die gesamte Organisation
übernommen und führt den Betrieb selbst (Quelle: www.business-on.de).
Schon jetzt sind deutsche Unternehmen sehr aktiv was die Positionierung ihrer Unternehmen mit
türkischem Fach- und Führungspersonal anbelangt. Die Personalkosten bei türkischen Fachkräften
sind unter anderem abhängig von der zu bekleidenden Position aber auch vom Standort. Das
Einkommen eines Geschäftsführers in einer großen Niederlassung kann z.B. 150 Tausend € im Jahr
betragen. in einem kleinen bis mittleren Unternehmen 107 Tausend € im Jahr. Ein Verkaufsleiter
verdient 70 Tausend €, ein Ingenieur 30 Tausend € im Jahr und ein Facharbeiter verdient 13
Tausend € im Jahr. Die höchsten Einkommen sind in der Region Istanbul und die niedrigsten in der
Region Adana zu finden. In der Regel kommen zu den Fixgehältern noch Prämien, Provisionen und
Zusatzleistungen hinzu. Die zu erwartenden Lohnsteigerungen liegen bei 7-10% im Jahr. Zu beachten
sind die Lohnnebenkosten. Die Sozialbeiträge stellen sich wie folgt dar:

Art der Versicherung

Arbeitgeberanteil

Arbeitnehmeranteil

Rentenversicherung:

11%

9%

Krankenversicherung:

7,5%

5%

Berufsrisikoanteil:

1-6,5%

---

Arbeitslosenversicherung:

2%

15%
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Für die Lösung konkreter Projekte in der Türkei und mit türkischen Partnern in Deutschland stehen
Fachexperten mit ausreichend Erfahrungen zur Verfügung, um jegliche Schritte effektiv und risikoarm
vorzubereiten.
Burak Benli und Murat Odaci

Dr.-Ing. Hans-Günter Lehmann

DELEGO Consulting Berlin

Eckhold Consultants GmbH, Büro Berlin

Tel.: 030 - 857 498-58

Tel.: 0331 - 50 49-17

Fax: 030 - 53 143-299

Fax: 0331 - 50 49-19

Mail: b.benli@delego-consulting.de

Mail: lehmann@eckhold-consultants.de

‘Web to Print’ für Franchise-Unternehmen: Jetzt auch mit automatisierter
Einkaufssteuerung
(von Melanie Hackel, Stünings Medien GmbH)
Franchise-Unternehmen stehen tagtäglich vor der Herausforderung, ihre Filialen, Franchisepartner
oder freie Berater mit individualisierten Geschäftsdrucksachen und Werbe-Materialien wie
mehrseitigen Broschüren, Postern, Aufklebern sowie Visitenkarten termingerecht auszustatten. Mit der
Dienstleistung „Webshop/Web to Print“ der Stünings Medien GmbH, Krefeld, kann dieser Prozess
unter Einhaltung der Corporate-Design-Vorgaben effizient organisiert werden.
Alle Informationen, Medien- und Produktdaten sowie Layoutvorlagen werden dazu in einer zentralen
Datenbank verwaltet.
Um diesen Prozess im Bereich personalisierter Marketing- und Werbeaktivitäten noch weiter
optimieren zu können, hat Stünings Medien jetzt ein neues Tool entwickelt: die automatisierte
Einkaufssteuerung. „Webshop/Web to Print“ bietet Franchise-Unternehmen und Filialisten via Internet
eine vollautomatische Bestellung ihrer Druckaufträge. Dabei können Gruppen und Benutzer im
„Webshop“ mit verschiedenen Zugriffsrechten angelegt werden. Das heißt, jedem Benutzer kann ein
bestimmtes Sortiment zugewiesen werden, welches dieser dann bearbeiten und in gewünschter
Anzahl bestellen kann. Mit diesem Rechtemanagement steuert der Franchisegeber punktgenau, wer
welche Daten bearbeiten darf und wer welche Produkte bestellen kann.
Sämtliche Bestellungen werden in der Systemzentrale gebündelt, freigegeben und schließlich an die
Stünings Medien GmbH weitergeleitet. So werden jegliche Bestellproblematiken gelöst, und der
Aufwand für den Einkauf wird minimiert. „'Webshop/Web to Print' setzt gleich in mehrfacher Hinsicht
Maßstäbe: Diese Dienstleistung entlastet und erweitert nicht nur die Vertriebsabteilung der Franchise-
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Unternehmen, sondern konsolidiert zudem Ihren Einkauf und automatisiert Ihre betrieblichen Abläufe“,
so Stünings-Medien-Geschäftsführer Volker Neumann.
Mit ihrer Dienstleistung stellt Stünings Medien bereits seit über fünf Jahren Marketingkonzepte
erfolgreich auf einer Plattform zentral bereit. Franchise-Unternehmen können über dieses
internetbasierte Bestell-, Produktions- und Versandsystem mit nur wenigen Klicks personalisierte
Werbematerialien online ordern und gezielt für ihre Marketingaktivtäten einsetzen. Selbst die
Lagerlogistik übernimmt Stünings Medien komplett. „Die gelungene Kombination von Logistik,
Druckerei und IT-Abteilung unter einem Dach sowie der Mix aus Offset- und Digitaldruck machen es
leicht, die Unternehmen bei der Prozessoptimierung und Kosteneinsparung zu unterstützen“, bringt
Volker Neumann die Vorteile auf den Punkt.
Melanie Hackel, Stünings Medien GmbH, Krefeld
Tel.: 0 21 51- 51 00-0
Fax: 0 21 51 - 51 00-1 05
Mail: medien@stuenings.de
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