Der FranchisePORTAL-Vertrags-Check

Mit dem Franchisevertrags-Check können Sie die von Franchise-Unternehmen verfassten
Verträge prüfen und hinterfragen, bevor Sie sich mit Ihrer Unterschrift endgültig auf die
Existenzgründung mittels Franchising festlegen. Am besten, sie gehen dabei besonders
gründlich vor. Denn nur was Sie schwarz auf weiß haben, bringt Ihnen letztlich Sicherheit.

Fragen zur Rechtsstellung:

•

Drängt der Franchisegeber auf die Führung des Betriebes als Einzelkaufmann oder kann
auch die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft gewählt werden?

•

Wird die Geschäftstätigkeit im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausgeführt?

•

Trägt der Franchisenehmer die alleinige Personalverantwortung?

Fragen zur Vertragsprüfung:
•

Ist der Vertragsentwurf des Franchisegebers vom nationalen Franchise-Verband
überprüft worden?

•

Kann der Franchisegeber belegen, dass einer öffentlichen Förderung seines Systems
nichts im Wege steht?

•

Sind alle Zusatzvereinbarungen dem Vertragsentwurf beigefügt worden?

•

Wie viel Zeit steht zur Prüfung des Vertrages durch professionelle Berater zur
Verfügung?

Fragen zur Vertragsdauer:
•

Für welche Dauer soll der Franchisevertrag geschlossen werden?

•

Ermöglicht die vorgesehene Laufzeit eine Amortisation der Anfangsinvestition?

•

Ist eine automatische Verlängerung oder eine klare Verlängerungsoption vorgesehen?
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Fragen zu Verstößen und Sanktionen:
•

Welche Sanktionen sind bei einem Verstoß gegen Geheimhaltungspflichten vorgesehen?

•

Entspricht die Widerrufsbelehrung des Franchisegebers den Bestimmungen des
Verbraucherkreditgesetzes?

•

Besteht ein Abwerbeverbot innerhalb des Systems und wie wird ein Verstoß geahndet?

•

Ist bei Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien die Einschaltung eines
Schiedsgerichts vorgesehen?

Fragen zur Vertragsbeendigung:

•

Strebt der Franchisegeber einen Konkurrenzausschluss über die Vertragslaufzeit hinaus
an?

•

Welche Entschädigung ist für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vorgesehen?

•

Werden die Gründe einer fristlosen Kündigung vom Franchisegeber detailliert aufgeführt?

•

Welche Gesamtkosten entstehen dem Franchisenehmer bei einem vorzeitigen Ausstieg
aus dem Franchisesystem?

•

Ist bei schwerer Krankheit oder Tod die Möglichkeit einer Vertragsauflösung
vorgesehen?

•

Welche Bedingungen werden an die Übertragung eines Franchise-Betriebes auf einen
Dritten geknüpft?

•

Welche Aufgaben und Pflichten hat jede Seite bei der Beendigung des Vertrages zu
erfüllen?

Copyright-Hinweis
Für sämtliche Inhalte dieses Dokuments hat die FranchisePORTAL GmbH gemäß der Bestimmungen des
Urheberrechtes alle Schutzrechte inne. Widerrechtliches und unerlaubtes Kopieren oder Verwenden dieser
Inhalte werden entsprechend geahndet.
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