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MUSTER DER FRANCHISEVERTRAG  

 
Muster des Franchisesvertrages gebrauchsfertig. 25 Klauseln. 

Sofort-download. Auch in Englisch. 

 
 
 
 
PARAGRAPH 5.  VERTRAGSDAUER UND -VERLÄNGERUNG 

 

5.1. Dieser Vertrag tritt am eingangs angegebenen Datum in Kraft und hat eine Laufzeit 

von ..... Jahren [üblicherweise fünf Jahren]. 

 

5.2. Bei Ablauf des Vertrags erneuert er sich jeweils um weitere fünf Jahre, sofern keine 

der Parteien der anderen schriftlich mindestens ...... [2, 3, 6] Monate vor dem Datum, an 

dem die Verlängerung in Kraft treten würde, ihre Absicht mitgeteilt hat, den Vertrag nicht 

zu verlängern. 

 

 

PARAGRAPH 6.  AUFNAHME DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

 

6.1. Der Franchisenehmer verpflichtet sich, sein Franchisegeschäft spätestens am ….. 

[Tag] ……...... [Monat] ………… [Jahr] aufzunehmen. 

 

6.2. Falls der Franchisenehmer den tatsächlichen Betrieb des Franchisegeschäfts nicht 

bis zu diesem Datum aufgenommen hat, behält sich der Franchisegeber das Recht vor, den 

Vertrag aus diesem Grund aufzulösen. 

 

6.3. Als Aufnahme der Geschäftstätigkeit gilt die Eröffnung der genehmigten 

Betriebsstätte nach:  

 

(a) Der Teilnahme des Franchisenehmers am einführenden Schulungsprogramm, 

auf das Paragraph 12.1 des Vertrags Bezug nimmt, sowie der Ausstellung der 

entsprechenden Nachweisbescheinigung durch den Franchisegeber.   

(b) Der Ausstellung der Konformitätsbescheinigung durch den Franchisegeber, 

auf die Paragraph 7.1 dieses Vertrags Bezug nimmt; und 

(c) Der Erteilung der für die Aufnahme des Franchisegeschäfts erforderlichen 

Lizenzen und Genehmigungen. 

 

 

PARAGRAPH 7.  HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG DER GENEHMIGTEN BETRIEBSSTÄTTE 

 

http://www.internationalcontracts.net/vertr%C3%A4ge/handelsvertr%C3%A4ge/vertraulichkeitsvereinbarung.html
http://www.internationalcontracts.net/vertr%C3%A4ge/handelsvertr%C3%A4ge/vertriebsvertrag.html
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7.1. Der Franchisegeber übergibt hiermit dem Franchisenehmer, der ihn 

entgegennimmt, den Standardplan zur Herrichtung einer Betriebsstätte des Netzwerks 

von …………….. [Name des Franchisegebers], in dem die Materialien, Farben und notwendige 

Ausstattung für die Herrichtung der genehmigten Betriebsstätte nach den Merkmalen des 

Netzwerks von ………….. [Name des Franchisegebers] beschrieben sind. Der 

Franchisenehmer erklärt, dass er weiß und damit einverstanden ist, dass das erwähnte 

Dokument kein Planungskonzept irgendeiner Art ist, sondern sich darauf beschränkt, die 

Kriterien zu benennen, die bei der Anpassung der Betriebsstätte an das 

Unternehmensimage des Netzwerks von …….. [Name des Franchisegebers] zu beachten 

sind. 

 

7.2. Der Franchisenehmer verpflichtet sich, auf eigene Kosten das Planungskonzept zu 

erstellen und die Arbeiten zur Herrichtung der genehmigten Betriebsstätte unter 

Beachtung der Richtlinien im Standardplan zur Herrichtung einer Betriebsstätte des 

Netzwerks von ………… [Name des Franchisegebers] durchzuführen.  

 

7.3. Das vom Franchisenehmer erstellte Planungskonzept ist dem Franchisegeber zur 

Genehmigung vorzulegen, um die Übereinstimmung desselben mit den Richtlinien im 

Standardplan zur Herrichtung einer Betriebsstätte des Netzwerks von ………… [Name des 

Franchisegebers] zu überprüfen. Die Genehmigung des Planungskonzepts des 

Franchisenehmers durch den Franchisegeber bedeutet nur die Übereinstimmung des 

Mobiliars, des Zubehörs, der Geräte, Materialien und Elemente oder Ergänzungen im 

Planungskonzept mit den Anforderungen an die Unternehmenshomogenität der 

genehmigten Betriebsstätten des Netzwerks von …………….. [Name des Franchisegebers], 

und ersetzt keine Bescheinigung oder Genehmigung einer Verwaltungsbehörde, einer 

Berufskammer oder einer sonstigen Einrichtung. 

 

7.4. Der Franchisenehmer gestattet dem Franchisegeber oder den von ihm bestellten 

Fachkräften während der Ausführung der Arbeiten des Planungskonzepts jederzeit den 

Zutritt zur Franchise-Betriebsstätte, um die vollständige Übereinstimmung zwischen 

beiden zu überprüfen.  

 

7.5. Vor Eröffnung der genehmigten Betriebsstätte besucht der Franchisegeber oder 

sein Vertreter die genehmigte Betriebsstätte und stellt gegebenenfalls eine 

„Konformitätsbescheinigung“ aus, in der bestätigt wird, dass die Herrichtung der 

genehmigten Betriebsstätte in Übereinstimmung mit den Richtlinien im Standardplan zur 

Herrichtung einer Betriebsstätte des Netzwerks von ………… [Name des Franchisegebers] 

durchgeführt wurde.  
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