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Markennutzungsvertrag 

 
§ 1 

Vertragspartner 

 
Zwischen der Blum & Farr GbR (im Folgenden „B&F“ genannt), 

Hölzlinstraße 7, 72379 Hechingen, vertreten durch die Geschäftsführer Oliver Blum und Christian Farr 
 

und dem Nutzer _________________________________________________________________________________________
 Vorname, Zuname, Anschrift (im Folgenden auch „Markenpartner“ genannt) 

 
wird für die Betriebsstätte: _________________________________________________________________________________ 
 Betriebsname und genaue Anschrift / (Umsatz-)Steuernummer 

 
die folgende Vereinbarung zur Markennutzung gemäß den Vertragsbedingungen der Anlage 1 (Version I/2016) geschlossen: 
 

§ 2 
Nutzungsmodus und Preise 

 

Standardnutzung (monatlich 50,00 € pro Sortimentsmarke) 
 

Gewünschte Sortimentsmarke(n) ankreuzen. Gesamtzahl der angekreuzten Sortimentsmarken: ____ 
 

Geflügelspezialitäten Hamburger Fingerfood Nudelgerichte Hähnchenschnitzel Reisgerichte 
 Markenzeichen:  Markenzeichen:  Markenzeichen: Markenzeichen:  Markenzeichen: Markenzeichen: 

       
 

Tagesgerichte Salate Suppen Wraps Du kannst kochen Desserts 
 Markenzeichen:  Markenzeichen:  Markenzeichen: Markenzeichen:  Markenzeichen: Markenzeichen: 

       
 

 zzgl. online-Shop(s) und Gebietsschutz für Lieferservice (monatlich 50,00 € pro Sortimentsmarke sowie einer 
Vermittlungsgebühr von 0,50 € pro vermittelter Bestellung) für die folgende(n) Marke(n): 
 

 _______________________________________________________________________________________ . 
oder 

 

Aktionsnutzung (monatlich 50,00 €) 

1 Sortimentsmarke inkl. 2 Stück DIN A1-Plakate. Die Marke kann alle 2 Monate gewechselt werden. Dies erfolgt gegen Rück-
sendung der aktuell eingesetzten Plakate und Anforderung von 2 neuen Plakaten der als nächstes gewünschten Sortiments-
marke. Pro Markenwechsel wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 20,00 € erhoben. 

 
Alle Preise zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer. 

§ 3 
Laufzeit der Markennutzung 

 
Das Recht zur Markennutzung beginnt am _______________ und läuft 12 Monate bis zum Ablauf des ________________ . 
 

§ 4 
Zahlungsvereinbarung 

 
Die monatliche Markennutzungsgebühr wird als Dauerrechnung fakturiert. Sie ist jeweils am dritten Werktag des betreffenden 
Monats fällig. Alle anderen Leistungen werden nach Leistungserbringung berechnet und sind sofort ohne Abzüge nach Rech-
nungsstellung fällig sofern in einer Einzelbeauftragung nichts anderes vereinbart worden ist. Für alle Zahlungen des Markenpart-
ners an B&F wird das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart. 
 

§ 5 
Sonstiges 

 
 
 
 
Ort, __________________ Hechingen, ___________________ 
 Datum Datum 
 
 
_______________________________________ ________________________________ 
Markenpartner(in): Vorname, Name, Unterschrift Für die B&F: Oliver Blum / Christian Farr 
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Anlage 1 zum Markennutzungsvertrag vom __________ 
 
Vertragsbedingungen zur Markennutzung Version III/2016 mit dem Markenpartner 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Vorname, Zuname, Anschrift (im Folgenden auch „Markenpartner“ genannt) 
 

Präambel: 
 

1. B&F hat die exklusiven Vermarktungsrechte verschiedener Markenkonzepte im Bereich Ausser-Haus-Verzehr in Deutschland. Für jedes Markenkonzept ist eine eigenständige Marke beim 
Deutschen Patent- und Markenamt in München eingetragen. Die jeweiligen Markenkonzepte sollen bei den Gästen des Markenpartners durch einen einheitlichen Markt- bzw. Produktauftritt 
für Vertrauen durch hohe Rohstoff- und Produktqualität, gute Betriebshygiene und ein einschätzbares Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen. 
 

2. Der Markenpartner bewirtschaftet die Betriebsstätte auf eigene Rechnung. Er möchte eine oder mehrere sogenannte Sortimentsmarken und das jeweils damit verbundene Markenkonzept für 
die Betriebsstätte nutzen. 
 

1. Bei den Marken handelt es sich um Wortmarken und/oder Bildmarken und/oder Wort-Bildmarken; 

 
2. bei einem Markenkonzept handelt es sich jeweils um ein spezifisches Speisen- und/oder Getränkesortiment (Sortimentsmarke) und die damit verbundene Rohstoffverwendung, 

die Zubereitung sowie Art, Umfang, Präsentation und Qualität der jeweiligen Sortimentsmarke. Ferner um die einheitliche Marketing- und Werbe-Konzeption wie z.B. Plakate, Kar-
ten- und Rezeptbücher, Zusatzstoff- und Allergenlisten u.ä. (Systemelemente). Weitere Werbemittel wie z.B. Verpackung, Berufskleidung, Fahrzeugbeklebung sind abhängig von 
der Markennutzung verfügbar. 
 

3. National einheitliche Grafiken erstellt B&F, die Herstellkosten für die Drucke trägt der Markenpartner. 
 

Punkt 1 
Gewährung von Nutzungsrechten und Gebietsschutz 

 
1. B&F erteilt dem Markenpartner das Recht, in der Betriebsstätte die Sortimentsmarke(n) und die damit verbundenen Bestandteile des jeweiligen Sortiments zu nutzen. 

 
2. Der Markenpartner wird Sortimentsbezeichnungen und -marken nicht firmenmäßig nutzen sondern diese lediglich zur Kennzeichnung der Sortimente verwenden. 

 
3. Der Markenpartner hat eine Informationspflicht gegenüber B&F, wenn er von Verletzungen durch Außenstehende bzgl. der schutzwürdigen Rechte der Sortimentsmarke(n) Kenntnis er-

langt. Die Reaktion auf Verletzungen von Schutzrechten liegt im Ermessen von B&F. 
 

4. Ist bei der Standardnutzung die Option online-Shop mit Gebietsschutz vereinbart, gewährt B&F dem Markenpartner Gebietsschutz für den Postleitzahlbereich der Betriebsstätte. Danach 
wird B&F keine Verträge mit anderen Partnern abschließen, die diesen das Recht einräumen, Lieferungen im geschützten Gebiet durchzuführen. Dem Markenpartner seinerseits ist es nicht 
gestattet, Lieferungen außerhalb seines geschützten Gebiets durchzuführen. Der Lieferung ist die aktive Bewerbung der Sortimentsmarke für den Lieferservice gleichgesetzt. 
 
B&F unterhält einen nationalen online-Shop für die Sortimentsmarken. Die eingehenden Bestellungen werden an den Markenpartner vermittelt, der diese gegenüber dem Besteller als Auf-
tragnehmer auf eigene Rechnung nach den Konzeptvorgaben zubereitet und ausliefert. In der Vermittlungsgebühr sind die Pflege des online-Shops und die Übermittlung an ein vom Marken-
partner bereitzustellendes Telefaxgerät enthalten. 
 
Der Markenpartner kann von B&F zeitlich befristet die Erlaubnis erhalten, außerhalb seines geschützten Gebietes aktiv zu werden. Ein Rechtsanspruch auf die Erlaubnis besteht nicht. Sie 
ist von B&F schriftlich zu erteilen und kann mit weiteren Auflagen und Gebühren verbunden werden. 
 

Punkt 2 
Kosten für Werbematerial 

 
1. Die Kosten der für die Betriebsstätte zu erstellenden Werbematerialien (individuelle Grafikarbeiten, Druck, Lieferung, Verteilung) werden jeweils nach Aufwand abgerechnet sofern es sich 

um eine Leistung von B&F handelt. National einheitliche Grafikarbeiten stellt B&F dem Markenpartner nicht in Rechnung. 
 

2. Sonstige Leistungen, die der Markenpartner bei B&F abruft sind ebenfalls kostenpflichtig. Die Abwicklung erfolgt im Einzelfall jeweils nach den kaufmännischen Gepflogenheiten von An-
gebot durch B&F und Auftragserteilung durch den Markenpartner (Mail, Brief, Fax). 
 

3. B&F kann Leistungen auch durch Dritte erbringen lassen, soweit diese die Leistungsinhalte qualitativ in ähnlicher Art und Weise erbringen können. 
 

Punkt 3 
Werbung 

 
1. Die bundesweit einheitliche Werbung für die jeweilige Sortimentsmarke wird von B&F entwickelt. 

 
2. Der Markenpartner ist berechtigt, die Marke, den Namen und die sonstigen Ausstattungsmerkmale der Sortimentsmarken im Rahmen seiner lokalen Werbung zu verwenden. Sofern von 

B&F Richtlinien zur werblichen Nutzung vorgegeben sind, hat er sich an diese zu halten. Inhaltliche Änderungen von Werbemitteln sind mit B&F abzusprechen und über den von B&F beauf-

tragten Grafiker einheitlich umzusetzen. Die Nutzung der eingetragenen Markenzeichen ist mit dem ®-Symbol kenntlich zu machen, das auf die jeweils geschützte Marke hinweist. 
 

3. Druckaufträge kann der Markenpartner grundsätzlich vor Ort vergeben. Dabei ist die Qualität gemäß den von B&F vorgegebenen Vorlagen und Beschreibungen zwingend einzuhalten. 
 

4. Sofern der Markenpartner eine eigene Homepage unterhält oder sich auf anderen Plattformen (egal ob online oder offline) darstellt, ist die Veröffentlichung der Sortimentsmarken nur mit 
Zustimmung von B&F zulässig. Dabei kann B&F anspruchsvolle Kriterien vorgeben, um die Einheitlichkeit der Markenauftritte aller Markenpartner in Deutschland zu gewährleisten. 
 

5. Die Vertragspartner stimmen einer gegenseitigen Veröffentlichung und in der Regel zustimmungspflichtigen persönlichen Bildern zu. Dies gilt auch für Unternehmen, die im Zuge der Zu-

sammenarbeit in die Markenumsetzung eingebunden und für den gegenseitigen Erfolg sinnvoll sind. Die jeweilige Veröffentlichung muss eine grundsätzliche positive Wirkung für den Veröf-
fentlichten ausstrahlen. Der Veröffentlichte hat unter Nennung alternativer Vorschläge ein Vetorecht an der Veröffentlichung. 
 

6. Der Markenpartner setzt je nach Sortimentsmarke und Nutzungseinsatz die folgenden Systemelemente ein. 

 
1. Food-Sortiment und die Verwendung der dafür definierten Rohstoffe auf Basis der aktuellen Ordersätze/Rezepturen; 
2. Verbrauchsmaterial (insbesondere Verpackung und Etiketten); 
3. Gewürze in Verbraucherverpackungen als Handelsware für den Gast 
4. Werbemittel / Berufskleidung / Speisekarten / Flyer / Fahrzeugbeschriftung. 

 
Punkt 4 

Warenbezug und Rückvergütungen 
 

1. Grundsätzlich kann der Markenpartner die erforderlichen Food-Rohstoffe frei am Markt einkaufen, sofern die vorgegebenen Qualitäten und/oder Hersteller mit den Rezepturvorgaben bzw. den 
jeweiligen Odersätzen von B&F übereinstimmen. 
 

2. Punkt 1. gilt nicht für solche Rohstoffe, die exklusiv für die jeweilige Sortimentsmarke entwickelt bzw. vertrieben werden und die über B&F bzw. über die Empfehlungslieferanten zu beziehen 
sind. 
 

3. B&F ist nicht zwingend verpflichtet, nachträglich gewährte Rückvergütungen von Lieferanten und Dienstleistern, die aus den Umsätzen des jeweiligen Markenpartners resultieren, an den Mar-
kenpartner auszuschütten. 
 

Punkt 5 
Kündigung und Schadensersatz 

 
1. Der Markennutzungsvertrag verlängert sich nach Ablauf gemäß § 3 auf unbestimmte Zeit, sofern der Verlängerung nicht bis spätestens 8 Wochen vor dem Ende der Laufzeit widersprochen 

wird. Der dann unbefristete Markennutzungsvertrag ist mit einer Frist von 12 Wochen jeweils zum Jahresende kündbar. 
 

2. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund hat schriftlich innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme des Kündigungsgrundes bzw. nach erfolglosem Verstreichen der u.a. 
Fristsetzungen zu erfolgen. 
 
Die Gründe für eine außerordentliche Kündigung ergeben sich einerseits aus dem Gesetz und der Rechtsprechung und andererseits aus der nachfolgenden beispielhaften Aufzählung: 
 
- nachweisliche Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenzantragstellung des Markenpartners; 
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- unbestrittene oder gerichtlich festgestellte Zahlungsrückstände des Markenpartners ab dem 10. Tag nach erfolgter zweiter Zahlungsaufforderung oder Verurteilungen des Markenpartners in 
Strafverfahren; 
- wiederholte schwere Verstöße gegen die Lebensmittelhygiene ab dem 10. Tag nach wiederholter Änderungsaufforderung; 
- wiederholter Verstoß gegen die einheitlichen Gestaltungs- und Umsetzungsvorgaben der Werbemittel ab dem 7. Tag nach wiederholter Aufforderung zur Einhaltung; 
- Nichteinhaltung wesentlicher Systemelemente oder Blockieren des geschützten Gebiets durch Unterlassen der aktiven Marktbearbeitung (z.B. fehlende Kenntlichmachung und Bewerbung 
der Sortimentsmarke) ab dem 15. Tag nach wiederholter Aufforderung zur Änderung; 
- länger als 3 Monate andauernde bzw. durchschnittliche Bewertung in einem Zeitraum von 6 Monaten in online-Portalen mit weniger als 70% der möglichen Punktzahl sofern die Bewertun-
gen auf mangelhafte Qualität oder Service zurückzuführen sind; 
- schwerer Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten. 
 
B&F behält sich Schadenersatzforderungen bei einer außerordentlichen Kündigung vor, falls den Markenpartner für die Kündigungsgründe ein Verschulden trifft. Die Wirksamkeit einer au-
ßerordentlichen Kündigung wird unter anderem dadurch begründet, dass der Gekündigte der außerordentlichen Kündigung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zustellung nachweislich wider-
sprochen hat. 
 

3. Sollte die Umsetzung des Konzepts durch den Markenpartner unmöglich sein, so ist B&F nicht zur Leistung verpflichtet. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn die Bonität des Markenpartners 
eine Warenbelieferung nicht zulässt oder behördliche Restriktionen vorliegen. Gleiches gilt für Gründe, die im Verhalten, der Person oder der Betriebsstätte des Markenpartners liegen. B&F 
ist dann nicht zur Rückerstattung der entrichteten Miete verpflichtet. Punkt 2. gilt entsprechend. 
 

Punkt 6 
Rechtsfolgen und Beendigung des Vertrages 

 
1. Mit Beendigung des Markennutzungsvertrages wird der Markenpartner den Gebrauch des Namens, der Marke, der Kennzeichen sowie der typischen Ausstattungs- und Führungsmerk-

male des Markenkonzeptes unterlassen. Er ist verpflichtet das materielle und immaterielle Eigentum von B&F insbesondere die ihm übergebenen Handbücher, Richtlinien, Instruktionen und 
Unterlagen sowie Kopien und Aufzeichnungen hiervon, die mit dem Markenkonzept zusammenhängen, sofort an B&F herauszugeben und die daraus abgeleiteten und im Betrieb installier-
ten Elemente nicht mehr zu verwenden. Die von B&F beigestellten Gegenstände sind auf Kosten des Markenpartners unmittelbar dem von B&F benannten Lager zuzuführen. Ein Zurückbe-
haltungsrecht wegen angeblicher Zahlungsansprüche ist ausgeschlossen. 
 

2. B&F hat frühestens 3 Monate vor Beendigung des Vertrages das Recht, die Markennutzungsrechte des Markenpartners unabhängig vom vereinbarten Gebietsschutz an einen anderen 
Dritten zu vergeben. Die Markennutzung durch den Dritten darf jedoch nicht vor dem Ende des Markennutzungsvertrages des Markenpartners erfolgen. 
 

Punkt 7 
Geheimhaltungspflichten 

 
1. Alle Informationen, die der Markenpartner direkt oder indirekt in Bezug auf B&F, die Gestaltung und Entwicklung des jeweiligen Markenkonzepts durch Betriebshandbücher, schriftliche, 

mündliche oder sonstige Berichte bzw. durch Inaugenscheinnahme erhält, sind einzeln und in ihrer Gesamtheit wertvolle Geschäftsgeheimnisse von B&F. Der Markenpartner verpflichtet 
sich, die vorgenannten Informationen während und nach der Beendigung des Vertrages Dritten nicht zur Kenntnis zu geben. Er hat zumutbare Vorkehrungen zu treffen, um Dritten keinen 
Zugang zu Geschäftsgeheimnissen der Markenkonzepte zu ermöglichen. Der Markenpartner darf Handbücher und sonstiges Material, das Markenkonzept betreffend, nur innerhalb seines 
Betriebes an Mitarbeiter zum Gebrauch überlassen. Er muss dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter die Ihnen überlassenen Unterlagen nicht vervielfältigen oder aus dem Betrieb entfernen. 

 
2. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch auf diesen Vertrag und deren Ergänzungen mit der Maßgabe, dass eine Weitergabe nur an zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Berater, 

Finanzierungsinstitute, Versicherungen und zuständige Behörden im Rahmen der üblichen Auskunftspflicht gestattet ist. 
 

Punkt 8 
Schlussbestimmungen, salvatorische Klausel, GVO, Änderungsvorbehalt 

 
1. Zum Schutz aller Markenpartner, der Markenkonzepte und des gesamten Systems behält sich B&F sämtliche Schadensersatzforderungen und Vertragsstrafen bei schuldhaften Verstößen 

gegen diesen Vertrag durch den Markenpartner vor. Die Höhe einer Vertragsstrafe liegt im billigen Ermessen von B&F. Im Rahmen des so genannten modifizierten „Hamburger Brauchs“ (die 
aufgeführten Beträge sind dabei eine Richtgröße, die unter der jeweiligen Einzelfallbetrachtung geringer ausfallen können) kann der Markenpartner von einem Gericht die Angemessenheit 
überprüfen lassen. Vertragsstrafen werden auf Schadensersatzforderungen angerechnet. 
 
Verzeichnis für Vertragsstrafen, die B&F einfordern kann, wenn der Markenpartner nach zweimaliger schriftlicher Abmahnung mit jeweils mindestens 7-tägiger Fristsetzung den genann-
ten wesentlichen Vertragsverstoß nicht beseitigt hat (je Einzelfall / jeweils zzgl. USt): 
 
bis zu 500,00 € bei grob fahrlässigem Verstoß gegen die anerkannte Lebensmittelhygiene; 
bis zu 500,00 € bei grob fahrlässigem Verstoß gegen Werbevorgaben; 
bis zu 2.000,00 € bei Nichteinhaltung nachvertraglicher Pflichten gemäß Punkt 6.1. 
 
Vertragsstrafen ohne daß es einer vorherigen Abmahnung bedarf: 

 
bis zu 2.000,00 € bei grob fahrlässigem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten gemäß Punkt 7. 
 

2. System- oder weiterentwicklungsbedingte Konzeptänderungen sowie die damit für den Markenpartner verbundenen wirtschaftlich zumutbaren Investitionen berühren die Wirksamkeit dieses 
Vertrages nicht. 
 

3. Dieser Markennutzungsvertrag ersetzt alle vor Vertragsschluss getroffenen Vereinbarungen und Absprachen. Er regelt das Vertragsverhältnis zwischen B&F und dem Markenpartner ab-
schließend soweit nicht schriftliche Ergänzungen zu diesem Vertrag nachträglich vorgenommen werden. 
 

4. Die spätere Versagung einzelner Marken- und Schutzrechte berührt die Wirksamkeit des Vertrages nicht. B&F stellt für diesen Fall alternative Marken zur Verfügung und stattet den Marken-
partner mit einem „Werbe-Startpaket“ unentgeltlich aus. Eine Haftung seitens B&F für dem Markenpartner entstehenden Umstellungskosten wird ausgeschlossen. 
 

5. Alle mit dieser Vereinbarung ausgelösten Zahlungsverpflichtungen der Parteien werden bei Verzug mit einem Jahreszinssatz, der 3% über dem jeweiligen Basiszinssatz/EZB liegt, verzinst 
und monatlich abgerechnet. 
 

6. Erweist sich eine Bestimmung dieser Vereinbarung als unwirksam, so bleiben die übrigen Bestimmungen des Vertrages dadurch unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung wer-
den die Parteien eine solche Bestimmung setzen, mit der der Vertragszweck, soweit dies möglich ist, in rechtlich zulässiger Weise erreicht werden kann. Können sich die Parteien auf eine 
solche Bestimmung nicht einigen, gilt die gesetzliche Bestimmung. 
 

7. Sind Teile dieses Vertrages dazu geeignet, die Freistellung durch die Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) zu behindern, so ist im Zweifel nachträglich eine Formulierung zu entwickeln, die 
der GVO entspricht und als Nachtrag zum Vertrag zwingend beizufügen. 
 

8. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der beiderseitigen Schriftform. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden. Die Schriftform für einseitige 
Erklärungen, gilt als gewahrt, wenn die Erklärung per Email abgegeben wird. 
 

9. Auf den Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten, die nicht die 
Gültigkeit und die vorzeitige Auflösung des Vertrages betreffen, ist Stuttgart. Streitigkeiten, die die Gültigkeit und die vorzeitige Auflösung des Vertrages betreffen, werden nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluß des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden. Der Ort des schiedsrichterlichen 
Verfahrens ist Frankfurt am Main. 

 
Punkt 9 

Sondervereinbarungen 

 
Es sind folgende Sondervereinbarungen getroffen: 
 
keine 
 
 
 
 
Ort, _________________________ Hechingen, _________________________ 
 Datum Datum 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Markenpartner Name, Unterschrift Für die B&F: Oliver Blum / Christian Farr 

Ort, Datu 
 
 


