
 
 

Aufklärungspflicht des Franchise-Gebers gegenüber dem Franchise-Nehmer über rele-

vante gesetzliche Vorschriften? 

 

Grundsätzlich ist der Franchise-Nehmer als selbstständiger Unternehmer für den Betrieb sei-

nes Unternehmens selbst verantwortlich. Ein Unternehmer muss gewerbebehördliche und 

sonstige für seinen Betrieb zu beachtende gesetzliche Bestimmungen selbst in Erfahrung 

bringen und einhalten.  

 

Da es sich bei Franchise-Verträgen um ein „Dauerschuldverhältnis“ handelt, sind sogenannte 

„Treuepflichten“ des Franchise-Gebers verstärkt gegeben. Daraus ergibt sich auch eine be-

sondere Fürsorgepflicht des Franchise-Gebers.  

Der Franchise-Geber ist somit bis zu einem gewissen Grad verpflichtet, den Franchise-

Nehmer im Hinblick auf rechtliche Besonderheiten für den Franchise-Betrieb aufzuklären.  

Hier befinden wir uns im Spannungsverhältnis zwischen der Selbständigkeit und Eigenver-

antwortlichkeit des Franchise-Nehmers und der Aufklärungspflicht und Treuepflicht des 

Franchise-Gebers. 

 

Unterlässt der Franchise-Geber den Franchise-Nehmer auf Besonderheiten, die ihm bekannt 

sind, hinzuweisen z.B. Sondergesetze, die bei der Erbringung der Franchise-Dienstleistungen 

oder den Verkauf der Produkten anzuwenden sind, kann dies z.B. eine Verletzung von Auf-

klärungs- und Informationspflichten darstellen. Vor Vertragsabschluss ist der Franchise-

Geber verpflichtet, über das Franchise-Konzept aufzuklären, damit der Franchise-Nehmer das 

Konzept beurteilen kann. Der Ethikkodes des ÖFV führt dazu an, dass der Franchise-Geber 

den Franchise-Nehmer-Interessenten „vollständige, wahrheitsgemäße und genau schriftliche“ 

Angaben über alle maßgeblichen Aspekte der Franchise zu erteilen hat. Weiters ist zu beach-

ten, dass den Franchise-Geber auch eine Sachverständigenhaftung gem. § 1300 ABGB als 

Sachverständiger seines Systems treffen kann. Hier haftet der Franchise-Geber auch für die 

bloß fahrlässige Erteilung eines falschen Rates.  

 

Diese Aufklärungspflicht darf jedoch nicht überspannt werden. Eine Rechtsberatung ist näm-

lich nur den rechtsberatenden Berufen (zB Rechtsanwälten, Patentanwälten, Wirtschaftstreu-

händern, Notaren etc.) vorbehalten. Somit darf der Franchise-Geber nur allgemeine Hinweise 

darauf geben, was ihm aufgrund der Erprobung des Geschäftskonzeptes bekannt ist und der 

Franchise-Nehmer einzuhalten hat. Ein Franchisenehmer muss also selbst prüfen, ob er die 

gewerberechtlichen Erfordernisse zum Betreiben des Franchise-Betriebes erfüllt.  

 

Ein Schadenersatz kann z.B. vom Franchise-Nehmer dann verlangt werden, wenn der Fran-

chise-Geber die Aufklärung wesentlicher Tatsachen (z.B. über gewerberechtliche Vorausset-

zungen) schuldhaft verzögert und bei Bekanntwerden des Franchise-Nehmers, diesen dazu 

veranlassen, den Franchise-Vertrag nicht abzuschließen.  



 

Z.B. unterstützt der Franchise-Geber den Franchise-Nehmer oft bei der Standortsuche. Der 

Franchisenehmer ist jedenfalls selbst dafür verantwortlich, die zivil- und verwaltungsrechtli-

chen Genehmigungen zu erlangen.  

 

Zusammenfassend sollte der Franchise-Geber den Franchise-Nehmer darauf aufmerksam ma-

chen, dass es grundsätzlich in seiner Verantwortung liegt, die gesetzlichen Bestimmungen für 

seinen Betrieb einzuholen und zu erfüllen. Sind dem Franchise-Geber jedoch spezielle Son-

dergesetze oder sonstige rechtlich relevante Bestimmungen für den Betrieb der Franchise be-

kannt, dann sollte er darauf allgemein hinweisen. Franchise-Geber sollten den Franchise-

Nehmer auch während des Vertragsverhältnisses über rechtliche Neuerungen, die den Betrieb 

des Franchise-nehmers betreffen, allgemein informieren. Eine Rechtsberatung im Detail kann 

jedoch nur von den rechtsberatenden Berufen erfolgen.  
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