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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Franchisingpraxis im Einzelhandel
(2016/2244(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2013 zu dem Europäischen 
Aktionsplan für den Einzelhandel zum Nutzen aller Beteiligten1, und insbesondere auf 
deren Ziffer 29, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juni 2016 zu unlauteren 
Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette2, 

– unter Hinweis auf die vom IMCO-Ausschuss im April 2016 in Auftrag gegebene Studie 
über Franchising3, 

– unter Hinweis auf die vom IMCO-Ausschuss im September 2016 in Auftrag gegebene 
Studie mit dem Titel „Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges 
for Franchising in the EU“ (Eine juristische Sicht des Regelungsrahmens und der 
Probleme für Franchising in der EU)4, 

– unter Hinweis auf das Briefing mit dem Titel „Future Policy Options in Franchising in 
the EU: Confronting Unfair Trading Practices (Künftige politische Optionen beim 
Franchising in der EU: Unlauteren Handelspraktiken die Stirn bieten)“5, 

– unter Hinweis auf den Workshop mit dem Titel „Relations between franchisors and 
franchisees: regulatory framework and current challenges (Beziehungen zwischen 
Franchisegeber und Franchisenehmer: Regelungsrahmen und derzeitige Probleme)“, der 
am 12. Juli 2016 vom IMCO-Ausschuss durchgeführt wurde,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass es keine gemeinsame europäische Definition für Franchising 
gibt, dass es in der Regel aber eine Partnerschaft zwischen natürlichen oder juristischen 
Personen umfasst, die rechtlich und finanziell unabhängig voneinander sind, durch die 
eine Partei (der Franchisegeber) der anderen Partei (dem Franchisenehmer) das Recht 
einräumt, Waren und/oder Dienstleistungen nach seiner Franchise-Formel zu verkaufen, 
und Know-how weitergibt, wobei die Absicht sowohl des Franchisegebers als auch des 
Franchisenehmers darin besteht, geschäftliche Einnahmen zu erzielen;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0580.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0250.
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978.
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317.
5 PE 587.325.
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B. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 11. Dezember 2013 
Franchising als ein Geschäftsmodell begrüßt hat, das neue Unternehmen sowie das 
Eigentum an kleinen Unternehmen fördert, aber auch festgestellt hat, dass es in 
bestimmten Fällen unlautere Vertragsbedingungen gibt, und transparente und faire 
Verträge gefordert hat; außerdem wies es insbesondere die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf die Probleme von Franchisenehmern hin, die ihr Geschäft verkaufen 
oder ihr Geschäftskonzept verändern möchten, gleichzeitig aber im selben Sektor tätig 
bleiben wollen, und forderte die Kommission auf, das Verbot von 
Preisbindungsmechanismen bei Franchisesystemen sowie die Auswirkungen von 
langfristigen Wettbewerbsklauseln, Kaufoptionen und dem Multi-Franchising-Verbot 
zu untersuchen und dementsprechend die derzeitige Ausnahme von den 
Wettbewerbsregeln für Vertragsparteien mit einem Marktanteil von weniger als 
30 Prozent zu überdenken; 

C. in der Erwägung, dass Franchising potenziell ein Geschäftsmodell ist, das dazu 
beitragen kann, den Binnenmarkt im Einzelhandel zu vollenden, dass es aber derzeit in 
der EU nicht voll genutzt wird, denn es stellt lediglich 1,89 % des BIP dar, im Vergleich 
zu 5,95 % in den USA und 10,83 % in Australien, und in der Erwägung, dass 83,5 % 
des Umsatzes bei Franchising in nur sieben Mitgliedstaaten konzentriert sind;

D. in der Erwägung, dass es derzeit bei den Rechtsvorschriften über Franchising als einem 
Geschäftsmodell große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt und dass 
Franchisenehmer unter Umständen davon Abstand nehmen, grenzübergreifenden 
Franchisenetzen beizutreten, weil sie sich mit den anderen Rechtssystemen nicht 
auskennen und unter Umständen gegen unlautere Handelspraktiken nicht geschützt 
sind;

E. in der Erwägung, dass es Unterschiede zwischen „hartem“ und „weichem“ Franchising 
gibt, je nach den Bedingungen des Franchisevertrags, und dass darüber hinaus Modelle, 
wie etwa „Gruppen unabhängiger Einzelhändler“, besondere Merkmale aufweisen und 
nur von den Regelungen für Franchising insofern erfasst werden sollten, dass sie unter 
die Definition von Franchising fallen;

F. in der Erwägung, dass es an Informationen über die Funktionsweise des Franchising im 
Einzelhandel mangelt, da wichtige Informationen nicht schriftlich niedergelegt werden 
oder nur in den einem Franchisevertrag beiliegenden Begleitschreiben gefunden werden 
können, die vertraulich und damit nicht öffentlich sind, und dass es auf EU-Ebene 
keinen Mechanismus zur Sammlung von Informationen über potenziell unlautere 
Vertragsbedingungen oder eine unfaire Ausführung von Verträgen gibt;

G. in der Erwägung, dass man im Kontext der Errichtung des digitalen Binnenmarkts 
besondere Aufmerksamkeit den Spannungen schenken sollte, die zwischen 
Franchisegebern und Franchisenehmern hinsichtlich des elektronischen 
Geschäftsverkehrs und der Weitergabe von Verbraucherdaten auftreten, da die 
derzeitigen Franchiseverträge keine Bestimmungen über diese Themen enthalten und 
deshalb zu unnötiger Unsicherheit und vermeidbaren Konflikten führen;

1. ist der Auffassung, dass Franchising für die Vollendung des Binnenmarktes im 
Einzelhandel eine wichtige Rolle unter der Voraussetzung spielen kann, dass ein 
wirksamer Schutz sowohl des Franchisegebers als auch des Franchisenehmers gegen 
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unlautere Handelspraktiken in der gesamten EU geboten wird; 

2. betont, dass Franchisenehmer oft die schwächere Vertragspartei sind, da die Franchise-
Formel in der Regel vom Franchisegeber entwickelt wurde, und dass Franchisenehmer 
normalerweise finanziell schwächer und weniger gut informiert als der Franchisegeber 
sind und deshalb in hohem Maße auf das Fachwissen des Franchisegebers angewiesen 
sind;

3. stellt fest, dass sich Franchisegeber auf nationaler und europäischer Ebene zur 
Vertretung ihrer Interessen organisiert haben, wogegen Franchisenehmer oft wegen 
mangelnder Ressourcen in vielen Fällen solche repräsentativen Organisationen nicht 
haben oder unterrepräsentiert sind;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Schaffung von Verbänden zur 
Vertretung der Franchisenehmer zu fördern und dafür zu sorgen, dass ihre Stimme 
immer dann gehört wird, wenn politische Maßnahmen oder Rechtsvorschriften, die sie 
betreffen können, vorbereitet werden;

5. betont, dass es immer noch an Informationen über die Funktionsweise des Franchising 
im Einzelhandel mangelt, und fordert die Kommission auf, eine Kontaktstelle für 
Informationen zu Problemen zu eröffnen, mit denen es Franchisenehmer zu tun haben, 
wobei die Vertraulichkeit der so erhaltenen Informationen gewährleistet sein muss;

6. fordert die Kommission auf, aktiv die Funktionsweise des Franchising im Einzelhandel 
und insbesondere die Frage zu prüfen, ob es unlautere Vertragsbedingungen oder andere 
unlautere Handelspraktiken gibt, und von Eurostat zu verlangen, diesem Modell 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, wenn es statistische Informationen zu dem 
Sektor erhebt;

7. nimmt den Europäischen Verhaltenskodex für Franchising des Europäischen Verbandes 
für Franchising zur Kenntnis, stellt aber auch fest, dass der Code einseitig von den 
Franchisegebern erstellt wurde und auf grundsätzliche Kritik seitens der 
Franchisenehmer gestoßen ist, die unter anderem auf die Tatsache hinweisen, dass der 
Kodex vor der Überarbeitung des Kodex im Jahr 2016 hinsichtlich der Verpflichtungen 
des Franchisegebers deutlicher formuliert war;

8. äußert sich besorgt darüber, dass es keinen unabhängigen Durchsetzungsmechanismus 
gibt, der den Europäischen Verhaltenskodex begleitet, und erinnert daran, dass dieser 
Mangel an unabhängiger Durchsetzung in einigen Mitgliedstaaten dazu geführt hat, dass 
Rechtsvorschriften eingeführt wurden, durch die unlautere Handelspraktiken im 
Franchising verhindert und bekämpft werden;

9. stellt fest, dass bei den Franchiseverträgen die Grundsätze einer ausgewogenen 
Partnerschaft in vollem Umfang eingehalten werden sollten, nach denen der 
Franchisegeber und der Franchisenehmer vernünftig und fair miteinander umgehen und
Reklamationen, Beschwerden und Streitigkeiten über freimütige, vernünftige und 
direkte Gespräche bereinigen müssen;

10. fordert die Kommission auf, die Beschwerden, die ihr über die Kontaktstelle oder in 
sonstiger Weise zugehen, zu prüfen und eine nicht erschöpfende Liste unlauterer 
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Handelspraktiken auf der Grundlage dieser Informationen zu erstellen;

11. betont insbesondere, dass zutreffende und umfassende vorvertragliche Informationen, 
einschließlich Informationen über die Leistungsentwicklung der Franchise-Formel, 
sowohl allgemeiner Art als auch speziell auf den Ort zugeschnitten, den der 
Franchisenehmer ins Auge fasst, notwendig sind und dass diese Informationen 
mindestens 15 Arbeitstage vor der Unterzeichnung des Vertrags verfügbar sein müssen, 
und in der Erwägung, dass die Einführung einer fünftägigen Karenzzeit nach 
Ausführung des Vertrags notwendig ist;

12. betont, dass es einer spezialisierten Einführungsschulung und einer angemessenen 
Anleitung durch den Franchisegeber für die Franchisenehmer während der Laufzeit des 
Vertrags bedarf;

13. erinnert an die Pflicht der Franchisenehmer, sich nach besten Kräften um das Wachstum 
des Franchisegeschäfts und die Wahrung der gemeinsamen Identität und Reputation des 
Franchisenetzes zu bemühen und hierfür loyal mit allen Partnern im Netz 
zusammenzuarbeiten sowie die Rechte des gewerblichen und geistigen Eigentums zu 
achten, die mit der Franchise-Formel verbunden sind;

14. fügt allerdings hinzu, dass Franchisegeber zuweilen von Franchisenehmern verlangen, 
Waren und Dienstleistungen zu erwerben, die in keinem Bezug zur Franchise-Formel 
stehen; solche Anforderungen sollten nicht als Teil der Pflicht der Franchisenehmer in 
Bezug auf die Wahrung der gemeinsamen Identität und Reputation des Franchisenetzes 
gelten, sondern können durchaus eine unlautere Handelspraxis darstellen;

15. betont, dass Wettbewerbsverbote klar formuliert, vernünftig und angemessen sein und 
nicht länger gelten sollten, als dies unbedingt notwendig ist, da insbesondere zu 
berücksichtigen ist, dass Franchisenehmer unter Umständen ihre Franchise-Formel 
ändern müssen, wenn sich ihr Umfeld und damit die Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen ändert;

16. nimmt mit Sorge die Streitigkeiten über Internetverkäufe, die für den digitalen Markt 
von ausschlaggebender Bedeutung sind, zur Kenntnis, wobei in traditionellen 
Franchiseverträgen die Wirkungen nicht berücksichtigt werden, die Internetverkäufe auf 
Ausschließlichkeitsklauseln haben können, wodurch es möglich wird, dass in dem 
Bereich, für den der Franchisenehmer ein Ausschließlichkeitsrecht besitzt, Kunden ihre 
Waren vom Franchisegeber kaufen können, wenn sie die Waren auch im Ladenlokal des 
Franchisenehmers abholen;

17. verlangt von der Kommission, Leitlinien zu erstellen, in denen bewährte Verfahren 
bezüglich der Arbeitsweise des Franchising im Einzelhandel dargestellt werden; 
empfiehlt der Kommission insofern, eine Analyse der bestehenden 
Selbstregulierungsinstrumente sowie der legislativen Praktiken der Mitgliedstaaten im 
Bereich des Franchising im Einzelhandel vorzunehmen und ihre Ergebnisse dem 
Parlament zusammen mit Empfehlungen für weitere Maßnahmen vorzulegen, wobei der 
Schwerpunkt auf der Notwendigkeit einer wirksamen Durchsetzung liegen sollte;

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DER 
BERICHTERSTATTER BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Basis und unter alleiniger Verantwortung des 

Berichterstatters erstellt. Der Berichterstatter erhielt bei der Vorbereitung des Berichtsentwurfs 

Informationen von folgenden Einrichtungen oder Personen:

Einrichtung 
und/oder Person

Independent Retail Europe
Europäischer Verband für Franchising
Vakcentrum
Italienischer Verbraucherverband
UEAPME
Nederlandse Franchise Vereniging
Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+
FHC Formulebeheer
Anwaltskanzlei Bird & Bird
Eurocommerce
Bueno Legal
Universität Osnabrück
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