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Verfügung stehende Leistungen des Franchi-
segebers. 

Unabhängig vom Markt, in dem ein Franchise-
system tätig ist und unabhängig vom Investi-
tions-Volumen für den Stand ort, ist die Höhe 
der Franchisegebühren immer von zentraler 
Bedeutung. Das gilt sowohl für die Einmalge-
bühr als auch für die laufenden Gebühren und 
zu beiden gibt es keine festen Regeln, sondern 
nur Orientierungspunkte. In der langfristig ver-
einbarten Zusammenarbeit zwischen den Ver-
tragspartnern liegt die Schwierig keit darin, die 
Leistungen des Franchise gebers objektiv und 
konkret zu messen. Es überrascht daher nicht, 
dass zwischen den Vertragspartnern die Ge-
bühren, bzw. die dafür angeblich nicht erbrach-
ten Leistungen der Systemzentrale, Auslöser 
von Konflikten sein können. 

Die Grenze für die Angemessenheit im rechtli-
chen Sinne des § 138 BGB ist immer erreicht, 
wenn ein auffälliges Missverhältnis zwischen 
den Leistungen des Franchisegebers und den 
finanziellen Gegenleistungen des Franchise-
nehmers besteht. Mögliche Diskussionen be-
ziehen sich aber nie auf diesen rechtlichen 
Grundsatz, sondern immer auf die Art und die 
Werthaltigkeit der zu bezahlenden Leistungen 
– und das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
 
Relation von Gebühren und 
Leistungen muss transparent sein
Aus der absoluten Höhe der Franchise-
gebühren kann nur wenig über die Wertigkeit 

Wer sich einem Franchisesystem an-
schließt, hat nachweislich ein deutlich 
geringeres Risiko zu scheitern als bei 

einer vergleichbaren Individualgründung. Denn 
ein seriöser Franchisegeber hat sein Konzept 
unter verschiedenen Standort bedingungen 
und über einen Zeitraum, der alle saisonalen 
Besonderheiten be rücksichtigt, erprobt. Diese 
sogenannte Pilotphase ist die Grundlage zur 
Doku mentation des Know-how, das den künfti-
gen Franchisenehmern zur Verfügung gestellt 
wird. Es ist leicht nachvollziehbar, dass dieses 
konkrete Mehr an unternehmerischer Sicher-
heit bezahlt werden muss. 

Höhe und Struktur der Franchisegebühren sind 
für die Etablierung des Franchise systems von 
großer Bedeutung. Einer seits sollten die Fran-
chisepartner die Gebühren in ihrer konkreten 
Höhe akzeptieren, andererseits wird der 
Franchise geber (FG) in seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung ganz entscheidend durch die Er-
träge aus den Franchisegebühren beeinflusst.

Desweiteren sollte der Zusammenhang von 
Gebühren und Leistungen des FG trans parent 
sein, damit es möglichst wenig Interpretati-
onsspielraum im rechtlichen Sinne gibt. Bei 
einem Blick, in welcher Größenordnung Ein-
stiegs- und laufende Gebühren erhoben wer-
den, zeigt sich folgende aktuelle Situation:

Szenario Anteil
Einstiegsgebühr Franchisesysteme
keine Einstiegsgebühr 14 %
bis   5.000 Euro 17 %
5.000 bis 10.000 Euro 29 %  
10.000 bis  15.000 Euro 21 %
über 15.000 Euro 19 % 

Bei der Gestaltung der laufenden Fran-
chisegebühren gibt es zahlreiche Modelle um 
die wirtschaftliche Entwicklung beim FG und 
die Akzeptanz bei den FN in Einklang zu brin-
gen. Die gebräuchlichsten Strukturen der lau-
fenden Franchise gebühren: 

Szenario  Anteil
Laufende Gebühren Franchisesysteme
keine laufende Gebühr 15 %
Pauschalgebühr 12 %
bis zu 3 % vom Umsatz 22 %  
3 % bis 5 %  vom Umsatz 25 %
5 % bis 8 %  vom Umsatz 14 %
über 8 % vom Umsatz 12 % 

Beim prozentualen Anteil vom Umsatz ist bei 
einigen Systemen ein degressiver Ver lauf ver-
einbart, das heißt, mit steigenden Umsätzen 
reduziert sich die prozentuale Belastung. Oder 
der prozentuale Anteil vom Umsatz verteuert 
sich bei anderen Systemen durch optional zur 

des Systems und den Nutzen für den einzel-
nen Franchisepartner ge sagt werden. Der Zu-
sammenhang von Gebühren und Leistungen 
des Franchise gebers sollte in jedem Fall 
transparent und nachvollziehbar sein und im 
Mittel punkt der Bewertung des jeweiligen 
Konzepts stehen. Tendenziell sind Dienst-
leistungsfranchisen mit höheren Gebüh ren 
belastet als Konzepte aus Handel oder Hand-
werk, da eine Dienstleistung schwieriger zu 
franchisieren ist als ein Ge schäfts konzept, bei 
dem die Ware oder das Ergebnis handwerkli-
cher Arbeiten im Mittelpunkt steht. 

Bei etablierten Franchisesystemen be steht 
zudem häufig die Tendenz zu höheren Gebüh-
ren, da sich das Konzept als Marke bei den 
Kunden durchgesetzt hat. Systeme, die neu 
auf den Markt kommen, sind dagegen oft be-
reit, geringere Gebühren zu erheben weil sie 
einerseits noch keinen Bekanntheitsgrad ha-
ben und andererseits Unterstützungsleistun-
gen wie Betriebsvergleiche oder Partner-Ta-
gungen noch gar nicht anbieten können. 

Die Höhe der Gebühren hat ihren Ur sprung 
schon bei der Entwicklung des Franchisesys-
tems, denn es besteht ein entscheidender 
Unterschied darin, ob das Unternehmen als 
Newcomer des betreffenden Geschäftsfeldes 
zu betrachten ist, oder ob es sich um ein eta-
bliertes Unter nehmen handelt, das künftig 
Franchise geber sein will. Ein Newcomer hat 
mit Sicherheit hohe Vorlauf- und Projektent-
wicklungskosten. Angefangen bei den Kosten 
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für Marktstudien über die Suche und Auswahl 
von Lieferanten bis zur praktischen Durchfüh
rung der erforderlichen Pilotphase. Gerade 
die Pilotphase stellt in der Regel den mit Ab
stand größten und mit wirtschaftlichen Risiken 
behafteten Kostenblock dar. 

Ein etabliertes Unternehmen hat dagegen 
entsprechende Marktkenntnisse und eine 
leistungsfähige Infrastruktur. Die Pilot phase 
ist weniger kostenintensiv – häufig werden 
bestehende Filialbetriebe in Fran chisebetriebe 
gewandelt und der Aufwand ist damit kleiner.  
Der Franchisegeber wird in seiner wirtschaftli
chen Entwicklung durch die Erträge aus den 
Gebühren be einflusst – und das betrifft letzt
lich auch den Franchisenehmer langfristig. 

Jede zweite Einstiegsgebühr liegt
zwischen 5.000 und 15.000 Euro
Drei Prozent vom Umsatz als laufende Gebühr 
können unseriös sein, wenn kein rechenbarer 
Nutzen dahinter steht und fünf Prozent können 
ein Schnäppchen sein, wenn der Franchise
nehmer Betriebsergebnisse erreicht, die über 
dem Bran chendurchschnitt liegen. Bei der Ein
stiegs oder SystemBeitrittsgebühr gibt es einen 
klaren Orientierungsrahmen. 
Rund 50% aller Franchisesyste
me erheben einen Betrag zwi
schen 5.000 und 15.000 Euro. 
Die Einstiegsgebühr wird für die 
Systemintegration bezahlt, also 
für die Übertragung des Know
how, Stand ortanalyse, Einarbei

tung, das Projektmanagement im Zuge der 
Betriebser öffnung und die Unterstützung vor Ort 
während der ersten Tage nach der Eröffnung. 

Sollte der Franchisevertrag eines Tages – gleich 
aus welchem Grund – vorzeitig beendet werden, 
gibt es keine anteilige Rückerstattung. Wenn 
man die einmalig zu leistende Einstiegsgebühr 
gedanklich auf eine Vertragslaufzeit von bei
spielsweise zehn Jahren umlegt, ist der absolu
te Betrag im Verhältnis zu den laufenden Ge
bühren aber gar nicht so entscheidend. 

Für professionell geführte Systeme mit klaren 
Wettbewerbs vorteilen sind auch spürbare 
laufende Ge bühren akzeptabel, denn die 
System zen trale ist das CoMan agement jedes 
einzelnen Franchise neh mers. Laufende Ko
sten für betriebswirtschaftliche Bera tung, für 
Markt forschung oder die Hilfe von Werbe
agenturen entfallen im Gegen zug zum großen 
Teil. Durch Rahmen verträge mit Lieferanten 
und Dienst leistern entstehen weitere wirt
schaftliche Vorteile. Vor diesem Hinter grund 
sind diese Gebühren letztlich zu sehen.

Der Franchisegeber hat das strategische Motiv, 
seinen Zielmarkt möglichst schnell zu erschlie
ßen und dauerhaft seinen Markt anteil zu si
chern. Welche Wachs tumskräfte hier möglich 
sind, zeigt das Franchisesystem Curves. Der 
erste Fran chisebetrieb eröffnete 1995 in Texas, 
heute hat Curves rund 10.000 Clubs in mehr 
als 70 Ländern mit mehr als vier Millionen Mit
gliedern. Zeitweilig verdoppelte sich die Anzahl 
der Clubs in nicht einmal einem Jahr. 

Ein überzeugendes Beispiel aus Deutschland ist 
System bodystreet. Im Jahr 2009 als Franchise
geber an den Start gegangen, arbeiten heute 
bereits über 100 Franchisenehmer nach diesem 
Konzept und sind damit nach Zahl der Outlets 
zum Marktführer unter den Betreibern von Mik
rostudios mit EMSTechnologie geworden.

Für den Fitnessmarkt habe ich aus aktuellen, 
internen Unterlagen folgende Orien tierungs
daten ermittelt, die zeigen sollen, dass es 

a)  eine große Streuung beim Alter von Fran 
 chisesystemen im Fitnessmarkt gibt und
b)  ebenfalls eine große Streuung bei den  
 Gebühren und den Investitionen 
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Altersstruktur intern geprüfter Franchise-
systeme im Fitnessmarkt
Grundsätzlich wird die Höhe der Fran
chisegebühren auch durch den Bekannt
heitsgrad, also der  Marktetablierung des je
weiligen Franchisesystems beeinflusst. Das 
heißt, ein seit Jahren etabliertes System wird 
insbesondere bei der Ein malgebühr höhere 
Beträge begründen und realisieren.

Kriterium Einstiegsgebühr:
Die untersuchten  Franchisesysteme fordern 
eine durchschnittliche Einstiegs gebühr von 
14.506 Euro  (Grundlage 19 Franchisesyste
me). Die Streuung beginnt bei 0 Euro (Just 
Ladies) und geht bis 45.000 Euro, (Easyfit
ness). Drei Fran chise geber machen öffentlich 
keine Angabe. 

Kriterium laufende Gebühr:
Die untersuchten  Franchisesysteme fordern  
eine durchschnittliche laufende Ge bühr von 
9,20 % vom Umsatz (Grundlage 10 Franchi
sesysteme) bzw. eine durchschnittliche lau
fende Gebühr von 588 Euro als Festbetrag 
(Grundlage 10 Fran chisesysteme).  Die Streu
ung beginnt mit 5,0 % vom Um satz (diverse 
Systeme) und reicht bis 25,0 % (Curalight). 
Bei den festen Pauschal beträgen reichen die 
monatlichen Gebüh ren von 290 Euro (Figura) 
bis 1.725 Euro (Injoy). Zwei Franchisegeber 
machen öffentlich  keine Angabe.

Kriterium Investitionen:
Die durchschnittlichen Investitionen liegen 
bei 187.995 Euro (Grundlage 20 FG), wobei 
sich eine Streuung von 35.000 Euro (AMB) 
bis maximal 1.500.000 Euro (In joy) zeigt. 
Zwei Franchisegeber machen öffentlich keine 
Angabe. Das ist auch nach vollziehbar, denn 
die Standortbedin gungen und Mietverhältnis
se sind einfach zu unterschiedlich.

Für die Frage, welchen Preis ein erprobtes Fran
chisekonzept hat, kann es seriöserweise keine 
pauschale Antwort geben. Obwohl Franchise
konzepte standardisiertes Knowhow sind, ist 
die Ausgangs situ ation bei jedem Franchisepart
ner individuell zu analysieren. Auf jeden Fall ist 
Franchise immer eine unternehmerisch interes
sante Alternative, sowohl für Neugründungen als 
auch bei der Suche nach Profil bei bestehenden 
Betrieben – und das gilt insbesondere für den 
Fitnessmarkt. 

 Gründung  Beginn als
 des Unternehmens Franchisegeber
nach 2009 2 5
2004 bis 2009 16 13
1998 bis 2003 4 4
1992 bis 1997 0 0
Gesamt  22  22
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