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Liebe Leserinnen und Leser, 

nach § 5a Abs. 3 Nr. 2 des Geset-
zes gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) hat bei einer An-
gebotswerbung der Werbende 
über seine Identität und An-
schrift zu informieren. Bekannt-
lich stellt diese sog. Impres-
sumspflicht insbesondere Fran-
chise- und Vertragshändlersys-
teme sowie Verbundgruppen vor 
erhebliche Probleme. Denn eine 
normale Werbemaßnahme bie-
tet regelmäßig schlicht keinen 
Platz, Identität und Anschrift al-
ler Unternehmen des (z.B.) Fran-
chise-systems aufzuführen. 

Diese ohnehin schon schwierige 
Situation ist nunmehr durch ein 
Urteil des OLG Düsseldorf vom 
05.08.2014 (I-20 U 140/11) noch 
verschärft worden. Dieses Urteil 
bedroht ernsthaft die völlig übli-
che Praxis, dass die Systemzent-
rale überregionale Angebots-
werbung zugunsten aller Sys-
tembeteiligten betreibt. Es bleibt 
deshalb zu hoffen, dass im Ge-
gensatz zum OLG Düsseldorf der 
BGH Augenmaß behält, der 
nunmehr mit diesem Fall befasst 
ist. 

Wir wünschen Ihnen eine inte-
ressante Lektüre. Für Anregun-
gen und Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

     

Ihre 
Karsten Metzlaff 
Karl Rauser 
Tom Billing 
 

„NUR IN TEILNEHMENDEN 

BETRIEBEN“ UNZULÄSSIG? 
Zur Impressumspflicht des Franchisegebers 

Hintergrund 

Nach § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG hat bei 
einer Angebotswerbung der Wer-
bende über seine Identität und An-
schrift zu informieren. Bewirbt ein 
Unternehmen also nicht nur seine 
Marke (sog. Imagewerbung), son-
dern konkrete Produkte samt deren 
Preis, muss es gewissermaßen 
„Flagge zeigen“ und vergleichbar 
einem Impressum darüber informie-
ren, von welchem Unternehmen das 
Angebot stammt und wo das Unter-
nehmen sitzt. 

Bekanntlich stellt diese sog. Impres-
sumspflicht insbesondere Franchise-
systeme und Verbundgruppen vor 
erhebliche Probleme, aber auch 
Vertragshändlersysteme sind betrof-
fen. Es liegt auf der Hand, dass 
kaum eine praxisrelevante Werbe-
maßnahme den Platz böte, unter 

Umständen hunderte Franchise-
nehmer oder (z.B. bei Verbundgrup-
pen) angeschlossene Handelshäuser 
mit Identität und Anschrift zu nen-
nen. Ob der Verweis auf eine – diese 
Angaben auflistende – Webseite des 
Unter-nehmens genügt (also der 
Wechsel von einem Medium zu ei-
nem anderen, sog. „Medienbruch“), 
ist umstritten. Die Rechtsprechung 
lehnt einen solchen Hinweis bislang 
überwiegend ab. Demgegenüber 
haben klagende Wettbewerbsver-
bände eine solche Lösung teilweise 
akzeptiert und entsprechende Ver-
gleiche geschlossen. 

Auf dieses schon fast klassische 
Problem hat das OLG Düsseldorf 
gewissermaßen noch eins draufge-
setzt. Zum Verständnis ist ein Blick 
auf den kartellrechtlichen Hinter-
grund von Preiswerbung nötig: 
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Das Kartellrecht sieht vor, dass ein 
Eigenhändler seine (Wiederver-
kaufs-)Preise grundsätzlich selbst 
bestimmen kann. Franchisenehmer, 
Verbundgruppen-Handelshäuser 
oder Vertragshändler können des-
halb grundsätzlich selbst entschei-
den, wie viel sie vom Kunden für ih-
re Leistung verlangen. Das muss ei-
ne überregionale Angebotswerbung 
des Franchisegebers berücksichti-
gen. Eine solche Werbung darf nicht 
einen solchen „Vereinheitlichungs-
druck“ auf die Franchisenehmer 
aufbauen, dass die Franchisenehmer 
faktisch gezwungen werden, den 
Preis der Werbung auch umzuset-
zen. 

Aus diesem Grund ist überregionale 
Angebotswerbung von Franchisege-
bern oder z.B. Automobilherstellern 
(die ein Vertragshändlernetz betrei-
ben) regelmäßig mit der Sternchen-
fußnote „Unverbindliche Preisemp-
fehlung“ und/oder „Nur bei teil-
nehmenden Händlern“ versehen. 
Die Nachfrage des Franchisegebers 
oder Herstellers, ob denn der Ver-
triebspartner der Preisempfehlung 
folgen bzw. an ihr teilnehmen wer-
de, liefe nach der aktuellen Ent-
scheidungspraxis des Bundeskartell-
amts deutlich Gefahr, als kartell-
rechtlich unzulässige Preisbin-
dungsmaßnahme eingestuft zu wer-
den. 

Angesichts der Entscheidung des 
OLG Düsseldorf vom 05.08.2014 
läuft diese Sternchenfußnote bzw. 
dieser Hinweis nunmehr jedoch Ge-
fahr, gegen § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG 
deshalb zu verstoßen, weil die Wer-
bung Identität und Anschrift der 
„teilnehmenden Händler“ nicht 
nennt. 

Sachverhalt 

Ein im Einzelhandel tätiger Fran-
chisegeber gibt bundesweit eine 
rund 20-seitige Werbebeilage her-
aus, die mehr als 100 einzelne Pro-
dukte samt Preisangabe enthält. Alle 
Angebote sind als „unverbindliche 
Preisempfehlung“ und als „nur in  

teilnehmenden Märkten erhält-
lich“ gekennzeichnet.  

Eine Verbraucherzentrale moniert 
im Wege einer sog. Verbandsklage, 
dass die Werbung nicht erkennen 
lasse, in welchen Märkten die Ange-
bote tatsächlich erhältlich seien. 
Vermutlich hatte sich bei der Ver-
braucherzentrale ein Kunde be-
schwert, der einige der Angebote in 
einem (Franchise-)Markt nachfragte, 
der dem Angebot bzw. der unver-
bindlichen Preisempfehlung des 
Franchisegebers nicht folgte. Die 
Verbraucherzentrale verklagte den 
Franchisegeber auf Unterlassung 
solcher Werbung. 

Während das Landgericht Krefeld 
die Klage zutreffenderweise abwies 
(Urteil vom 17.06.2011 – Aktenzei-
chen 11 O 12/11), untersagte das 
OLG Düsseldorf dem Franchisegeber 
diese Form der Werbung.  

Entscheidungsgründe 

Das OLG verneint zunächst die Not-

wendigkeit, den Fall – wegen der 

kartellrechtlichen Problematik – an 

das zuständige Kartellgericht zu 

verweisen (der erkennende Senat 

des OLG war selbst nicht für Kartell-

sachen zuständig). Auf Kartellrecht 

komme es nicht entscheidend an. 

Diese unzutreffende Sichtweise be-

gründet das OLG mit dem lapidaren 

Hinweis, der Franchisegeber könne 

der kartellrechtlichen Problematik ja 

schon dadurch entgehen, dass er 

diese Form der Sonderangebots-

/Aktionswerbung künftig unterlässt. 

Das OLG schreibt, der Franchisege-

ber 

„könne sich entsprechend seiner Rol-

le als Franchisegeber, der nicht die 

Produkte an Endverbraucher ver-

kauft, auf eine Imagewerbung für 

das Franchisesystem beschränken.“  

Schon dieser Satz zeigt, wie wenig 

vertraut das OLG mit der Vertriebs-

methode des Franchising ist. 

Ferner meint das OLG, bei einem 

Durchschnittsverbraucher könne 

man nicht davon ausgehen, dass 

ihm bekannt sei, wie sich ein Fran-

chise-Unternehmen von einem Fili-

albetrieb unterscheide und erst 

recht nicht, welche rechtliche Be-

deutung dies für die Werbung habe. 

Prof. Dr. Karsten Metzlaff unter die „besten Wirtschaftsanwälte 
Deutschlands“ für Franchising und „Most Highly Regarded Indiv i-
duals“ in Europa gewählt  
 
Der US-Verlag „Best Lawyers“ hat den Noerr-Partner Prof. Dr. Kars-
ten Metzlaff zum sechsten Mal in Folge in die Liste der „besten 
Wirtschaftsanwälte Deutschlands“ für Franchising aufgenommen.  

„Best Lawyers“ wird in den USA seit 1983 veröffentlicht und gilt als 
die älteste und renommierteste Peer Review-Publikation für 
Rechtsanwälte in den USA. Die Wahl der „Best Lawyers“ erfolgt 
nach dem „Peer-to-Peer-Verfahren“. Es werden ausschließlich An-
wälte nach der Reputation ihrer Konkurrenten befragt. 

Darüber hinaus wurde Prof. Dr. Metzlaff von „Who’s Who Legal“ in 
seinem neuen Franchise Guide unter die acht „Most Highly Re-
garded Individuals“ in Europa gewählt: “He is considered ‘out-
standing’ on merger control issues in franchise deals and boasts 
particular expertise in the retail, health and media industries” 
(Who's Who Legal: Franchise 2014). 
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Daran ändere auch der Hinweis 

nichts, „Alle Angebote sind aus-

schließlich unverbindliche Preisemp-

fehlungen und nur in teilnehmen-

den Märkten erhältlich“. 

Zudem sei der Verbraucher ge-

wohnt, dass unverbindliche Preis-

empfehlungen vom Hersteller aus-

gingen und nicht etwa vom Groß-

handel oder – wie hier – von einem 

Franchisegeber. Während der Ver-

braucher beim Erwerb von Kraft-

fahrzeugen gewohnt sei, dass sie 

von selbstständigen Vertragshänd-

lern zu unterschiedlichen Preisen 

angeboten würden, ergebe die An-

gabe einer UVP bei einem Handels-

unternehmen (wie dem Franchise-

geber) „keinen Sinn“. Die Verbrau-

cher würden eine UVP nicht als 

Preisänderungsvorbehalt des – das 

konkrete Angebot bewerbenden – 

Händlers kennen und wahrnehmen. 

(Woher das OLG diese Erkenntnisse 

nimmt, sagt es nicht.) 

Auch mit dem Hinweis, die Angebo-

te seien nur „in teilnehmenden 

Märkten erhältlich“, müsse sich ein 

Verbraucher nicht befassen. Zumal 

wenn er weder wisse, dass es sich 

um ein Franchisesystem handele, 

noch, was daraus rechtlich folge. 

Der Kunde sehe die Werbung als ty-

pische Werbung eines Einzelhänd-

lers und werde deshalb davon aus-

gehen, die Angebote in allen Märk-

ten dieses Einzelhändlers zu be-

kommen. 

Indem der Franchisegeber (der 

selbst keine Märkte betreibt) Wer-

bung für seine Franchisenehmer 

mache, müsse er deren Namen und 

Anschrift angeben. Gerade dann, 

wenn ein Unternehmen wie der 

Franchisegeber für konkrete Ange-

bote anderer Unternehmen werbe, 

müsse die Identität der Unterneh-

men, die das beworbene Angebot 

machen, mitgeteilt werden. 

Zumindest rein praktisch könne der 

Franchisegeber das auch in einem 

Prospekt, denn der Franchisegeber 

müsse nicht sämtliche Franchise-

nehmer aufnehmen, die das Ange-

bot führten, sondern könne sich 

(wie bisher auch) auf die örtlich in 

der Nähe liegenden Märkte be-

schränken. Das – so das OLG weiter 

– „müssten allerdings diejenigen 

sein, die das beworbene Angebot 

auch tatsächlich anbieten.“ 

Sofern dem Franchisegeber eine 

Ermittlung der teilnehmenden Fran-

chisenehmer rechtlich unmöglich 

sein sollte, „könne er nicht mit An-

geboten werben und müsse diese 

Art der Werbung mit konkreten An-

geboten seinen Franchisenehmern 

überlassen.“ 

Fazit 

Dieser letzte Satz zeigt die ganze 
Tragweite der Entscheidung des OLG 
Düsseldorf. Befolgt der Franchise-
geber das Kartellrecht und fragt bei 
den Franchisenehmern gerade nicht 
nach, ob sie der Preisempfehlung 
folgen werden, dürfte er – laut OLG 
Düsseldorf – keine überregionale 
Werbung schalten. Weil er ohne 
entsprechende Nachfrage eben 
nicht sagen kann, welche Franchise-
nehmer/Händler an dem Aktionsan-
gebot und der damit ein-
hergehenden Preisempfehlung teil-
nehmen. Dass die Franchisenehmer 
selbst überregionale Werbung schal-
ten, ist unrealistisch und auch gera-
dezu untypisch für die meisten 
Franchisesysteme.  

Unterm Strich lässt das OLG Düssel-
dorf einem Franchisegeber damit 
nur die Wahl zwischen „Pest und 
Cholera“: entweder die Teilnahme 
an der Preisempfehlung bei den 
Franchisenehmern „abfragen“ und 
riskieren, dafür mit einem Bußgeld 
kartellrechtlich belangt zu werden. 
Oder aber auf diese riskante Abfra-
ge verzichten und auf eine bundes-
weite Angebotswerbung durch die 
Systemzentrale bzw. den Franchise-
geber verzichten. 

Selbst wenn ein Franchisegeber sich 
für den kartellrechtlich riskanten 

Weg entscheiden und die Teilnahme 
abfragen würde: es bliebe das Fol-
geproblem, in welcher Form er über 
Identität und Anschrift der teilneh-
menden Märkte informieren könn-
te, ob also der Hinweis auf eine 
Webseite genügt oder die Printwer-
bung selbst den Namen und die An-
schrift der „teilnehmenden Märk-
te“ enthalten muss. 

Es bleibt zu hoffen, dass der BGH in 
dem gegen diese Entscheidung be-
reits anhängigen Revisionsverfahren 
(Aktenzeichen I ZR 194/14) dem 
Spuk ein Ende bereit und den Fran-
chisesystemen einen praktikablen, 
vernünftigen Weg zeigt, wie sie 
rechtskonform überregional werben 
können.  

Für weitere Informationen  
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