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Das Franchisesystem schützen
DIENSTLEISTUNGS-FRANCHISING  Auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
 zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer hat irgendwann ein Ende. Idealer-
weise trennen sich die Parteien einvernehmlich. Die Realität kann anders aussehen. 
Der Beitrag beleuchtet den Systemschutz nach Beendigung der Zusammenarbeit.

VON MELANIE KÄSER*

 ■ Im 1. Teil dieses Artikels – er
schienen in der MKAusgabe Nr. 
01/2019 – wurde aufgezeigt, wel
che konzeptionellen und rechtli
chen Rahmenbedingungen wäh
rend der Zusammenarbeit im 
Franchising besonders zu beach
ten sind, damit auch ein Dienst
leistungsanbieter erfolgreich ist. 
Doch nicht nur während der Dauer 
des Vertragsverhältnisses gibt es 
beim Dienstleistungsfranchising 
Besonderheiten zu beachten, son
dern auch bei der Beendigung ei
ner solchen Kooperation.

Wie nachfolgend dargelegt 
wird, sollte bereits bei der vertrag
lichen Ausgestaltung des Fran
chise vertrages die Beendigung im 
Hinterkopf behalten werden, um 
das Franchisesystem nachhaltig zu 
schützen und den Erfolg zu sichern.

Nachahmungsgefahr
Weshalb ist die Nachahmungsge
fahr im Dienstleistungsfranchising 
höher als im Produktefranchising? 
Schauen wir uns dazu einmal das 
Beispiel eines Franchisenehmers 
im Beratungssektor (z. B. Manage
ment oder Ernährungsberatung) 
an, der seit zehn Jahren Teil eines 
Franchisesystems ist. Er wird die 
entsprechende Branche mittler
weile bestens kennen, seinen Kun
denstamm ausgebaut und sein 
persönliches Fachwissen weiter
entwickelt haben. Das Produkt – die 
jeweilige Beratung bzw. das Wissen 
dahinter – kann ihm nicht mehr 
einfach weggenommen werden.

Jeder Franchisenehmer wird 
sich daher im Verlauf seiner Zu
sammenarbeit mit dem Franchise
geber einmal fragen, weshalb er 
noch im System bleibt und nicht 
eigenständig – sprich ausserhalb 
des Franchisesystems – weiter
macht. Das Knowhow einfach zu 
kopieren, ist dann nicht schwer 
für die jeweilige Person. Leider 
neigen die Franchisenehmer – 
sprich die Menschen dahinter – 
dazu zu vergessen, wer ihnen das 
gesamte Wissen beigebracht hat.

Diese «Nachahmungsgefahr» 
muss daher jedem Franchisegeber 
im Dienstleistungsbereich bereits 
bei der Gestaltung seines Fran
chise systems bewusst sein. Dies 
impliziert auch die stetige Innova
tion der Marktleistung gegenüber 
den Kunden.

Vertragliche Grundlagen
Der nachvertragliche System
schutz kann durch geeignete ver
tragliche Grundlagen verstärkt 
werden. Die nachvertraglichen 
Pflichten des Franchisenehmers 
sollten klar und möglichst genau 
im Vertrag beschrieben werden.

Auch wenn es vertragsimma
nent für einen Franchisevertrag 
ist, dass der Franchisenehmer 
nach Beendigung der Zusammen
arbeit das System bzw. Knowhow 
nicht mehr nutzen darf, so emp
fiehlt es sich dennoch, dies auch 
schriftlich festzuhalten. Bis in 
welches Detail die nachvertragli
chen Pflichten festgehalten wer

den sollten, hängt dabei vom je
weiligen System ab und kann 
nicht pauschal gesagt werden.

Sofern die Dienstleistung 
standortgebunden ist, etwa in 
Form eines Beratungsstandortes, 
sollte sich der Franchisegeber zu
dem überlegen, ob er sich das 
Recht einräumen lässt, diesen 
Standort vom Franchisenehmer zu 
übernehmen oder ihm den spezifi
schen Standort von Anfang an nur 
mietweise zu überlassen.

Abhängigkeiten schaffen
Ein weiteres Tool, um das Fran
chise system zu schützen, ist, Ab
hängigkeiten zu schaffen. Je ab
hängiger ein Franchisenehmer 
vom Franchisegeber und dessen 
System ist, desto besser für den 
KnowhowSchutz nach Beendi
gung der Zusammenarbeit. Es 
muss dem Franchisegeber möglich 
sein, dem Franchisenehmer etwas 
wegzunehmen.

Der Franchisenehmer muss 
das Gefühl haben, dass ihm etwas 
fehlt, wenn er das System verlässt. 
Denn wie dargelegt, sind die 
 Hürden für einen Franchiseneh
mer im Dienstleistungssektor, das 
Franchisesystem zu verlassen und 
ein eigenes Dienstleistungs
konzept aufzubauen, oftmals zu 
tief. 

Franchisenehmer müssen die 
Bedeutung der Marke, die sie mit
benutzen, erkennen. Beim Verlas
sen des Systems verlieren sie das 
Recht zur Weiterverwendung. Fer

ner können ITSysteme solche Ab
hängigkeiten schaffen.

Je institutionalisierter die 
 Zusammenarbeit zwischen dem 
Franchisegeber und den Fran
chise nehmern, aber auch zwi
schen den Franchisenehmern un
tereinander, desto mehr werden 
die Franchisenehmer den Austritt 
aus dem System bedauern. Die 
SystemCommunity muss dem je
weiligen Franchisenehmer etwas 
bieten, das er sonst so nicht erhält.

Konkurrenzverbot
In einem engen rechtlichen Rah
men ist auch ein nachvertragliches 
Konkurrenzverbot für das Anbie
ten von Dienstleistungen, die mit 
jenen des Franchisesystems im 
Wettbewerb stehen, denkbar. Da
mit dieses nicht gegen das gel
tende Wettbewerbsrecht verstösst, 
ist es zwingend, dieses auf ein Jahr 
nach Vertragsbeendigung zu be
schränken.

Des Weiteren ist das Verbot auf 
jene Räumlichkeiten zu beschrän
ken, von denen aus der Franchise
nehmer sein Geschäft betrieben 
hat, und darüber hinaus muss das 
Verbot unerlässlich sein, um das 
Knowhow des Franchisegebers zu 
schützen.

In der Praxis zeigt sich jedoch, 
dass gute Franchisesysteme ein 
solches nachvertragliches Konkur
renzverbot nicht benötigen, da der 
Schutz des Knowhows anderwei
tig sichergestellt ist.

Systemhygiene
Zu guter Letzt ist es zwecks «Sys
temhygiene» von Zeit zu Zeit not
wendig, dass ein Franchisegeber 
seine Rechte aus dem Vertrag 
durchsetzt – wenn es sich nicht 
vermeiden lässt, dann auch ge
richtlich. Dies vermittelt nämlich 
den treuen Franchisenehmern, 
dass der Franchisegeber sich um 
den Schutz des Systems kümmert. 
Dies wiederum bindet die beste
henden Partner an das System und 
gibt dem Franchisegeber eine ver
stärkte Legitimation zur Erhebung 
von Franchisegebühren. Denn nur 
die langfristige Absicherung des 
Knowhows lässt auch Franchise
geber im Dienstleistungssektor 
nachhaltig erfolgreich sein. ■
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Wer sein Franchisesystem schützen 
will, denkt bereits bei der Ausge-
staltung eines Franchisevertrags an 
 eine Beendigung der Partnerschaft.


