Vereinbarung zur Verwendung der Marke „Schreibwarenzeichen“

Bundesgremium des
Papier- und Spielwarenhandels
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien

Daten des Antragstellers:
Firma, Inhaber: ____________________________________________________________
Anschrift:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Telefon:

_______________________ Email: _______________________________

Kammermitgliedschaft: ______________________________________________________

Antrag
Hiermit beantrage ich namens und in Vollmacht des vorgezeichneten Antragstellers die Einwilligung in die Nutzung des Schreibwarenzeichens. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung erst
nach Prüfung der nachstehenden Angaben erteilt werden kann und eine Nutzung des Schreibwarenzeichens vor Erteilung der Einwilligung unzulässig ist.

1. Ich werde mich an die Rahmenbedingungen für die Nutzung des Schreibwarenzeichens halten: Das Schreibwarenzeichen darf nie in seiner Proportionalität und Farbgebung verändert
werden. Zudem muss die vorgegebene Mindestgröße der Freistellungsfläche eingehalten
werden. Beispiele für die Nutzung des Schreibwarenzeichens sind die Anbringung an der Geschäftsfassade als Leuchtdisplay, unbeleuchtetes Schild oder Aufkleber, die Nutzung im Innenraum auf einem Aufsteller oder Deckenhänger, Briefbögen, Visitenkarten, Tüten, Prospekten und Zeitungsanzeigen, Website, Firmenwagen u.a. Fragen zur Nutzung des Schreibwarenzeichens beantwortet das Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels.
2. Ich bestätige hiermit, dass
meine Firma die ausschließliche Mitgliedschaft im Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels besitzt.
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meine Firma die nachfolgenden Kriterien erfüllt:
a. Überwiegender Umsatz mit einem dauerhaften Sortiment der PBS-Branche
b. Qualifizierte Fachberatung im PBS-Sortiment
c. Einsatz des Schreibwarenzeichens am POS bzw. im Verkaufsraum
d. Sicherstellung von Sortimentsqualität insbesondere durch einen Schwerpunkt auf Markenartikel
3. Die Voraussetzungen in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen, unter denen die Einwilligung zur Nutzung des Schreibwarenzeichens nur erteilt werden kann, habe ich zur Kenntnis
genommen und akzeptiere dieselben.
4. Ich verpflichte mich, jede Änderung an den oben gemachten Angaben unverzüglich dem
Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels schriftlich mitzuteilen. Dies gilt insbesondere bei Geschäftsaufgabe, Verkauf des Unternehmens, sowie bei einer Veränderung des
Sortiments oder des Marktauftritts mit der Folge, dass es sich aus Sicht des Verbrauchers
nicht mehr um ein PBS-Fachgeschäft und die oben definierten Kriterien nicht mehr erfüllt
werden.. Die Fortsetzung der Nutzung des Schreibwarenzeichens in einem der genannten Fälle bedarf einer schriftlichen Zustimmung durch das Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels.

____________________________________
Ort und Datum

_________________________________________
Name / Unterschrift / Firmenstempel

Das Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels räumt dem Antragsteller unter den weiteren Voraussetzungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen das nicht ausschließliche, nicht
übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht ein das Schreibwarenzeichen zu nutzen.

Wien, den ______________
Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels

_________________________________________
Unterschrift / Stempel
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Allgemeine Nutzungsbedingungen
Präambel
Das Branchenlogo „Schreibwarenzeichen“ signalisiert dem Verbraucher Kompetenz im Sortiment Papier, Schreibwaren, Schul- und Bürobedarf. Das „Schreibwarenzeichen“ soll dazu beitragen, die Branche mit ihren Sortimentsbereichen und die herausragende Bedeutung von
Schreibwarenartikeln zunehmend im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Die Nutzer tragen durch die Verwendung aktiv dazu bei, das Zeichen bekannt zu machen.

Folgende Bestimmungen sind zu beachten:
1. Allgemeines
1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln die Voraussetzungen, unter
denen das Schreibwarenzeichen genutzt werden darf.
1.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Antragstellers, die von diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen abweichen oder dieselben ergänzen, erkennt das Bundesgremium nicht
als einbezogen an. Dies gilt auch, wenn das Bundesgremium denselben nicht ausdrücklich
widersprochen hat.
2.Nutzung des Schreibwarenzeichens
2.1 Die oben dargestellte Wort-Bild-Marke kann von allen Mitgliedern, die eine ausschließliche
Mitgliedschaft im Gremium des Papier- und Spielwarenhandels haben, unter nachstehenden
Bedingungen verwendet werden. Zusätzlich können Mitgliedsunternehmen des Gremiums des
Papier- und Spielwarenhandels, die weitere Kammermitgliedschaften haben, das Schreibwarenzeichen beim Bundesgremium beantragen. Der Bundesgremialausschuss entscheidet dann
anhand der nachfolgend genannten, objektiven Kriterien, ob eine Vergabe des Schreibwarenzeichens erfolgt. Die Kriterien lauten:
i. Überwiegender Umsatz mit einem dauerhaften Sortiment der PBS-Branche
ii. Qualifizierte Fachberatung im PBS-Sortiment
iii. Einsatz des Schreibwarenzeichens am POS bzw. im Verkaufsraum
iv. Sicherstellung von Sortimentsqualität insbesondere durch einen Schwerpunkt
auf Markenartikel
2.2 Bei dem Zeichen handelt es sich um eine in Österreich und Deutschland geschützte WortBild-Marke, die sich für Österreich im Eigentum des Bundesgremiums befindet. Das
„Schreibwarenzeichen“ dient als reines Orientierungszeichen für Konsumenten mit der Funktion auf die Waren und Dienstleistungen der Branche aufmerksam zu machen. Es besitzt eine
klare Identifikationsfunktion.
2.3 Für die Verwendung fallen keine Kosten an.
2.4 Die Nutzer dürfen das „Schreibwarenzeichen“ nur im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als
Mitglied des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandel verwenden. Eine Änderung
der registrierten Wort-Bild-Marke auf welche Art auch immer ist unzulässig; dies umfasst
auch Zusätze bzw. Ergänzungen zum „Schreibwarenzeichen“. Ebenso unzulässig ist das Voran- oder Hintanstellen oder die Verbindung des Zeichens mit z.B. Firmennamen, Logos, UnAntrag Schreibwarenzeichen und Allgemeine Nutzungsbedingungen
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ternehmenskennzeichen. Insbesondere ist es nicht gestattet, das „Schreibwarenzeichen“ mit
dem Firmenlogo zu verbinden.
2.5 Das Bundesgremium behält sich das jederzeitige Recht vor, diese Nutzungsrichtlinien oder
die oben dargestellte Wort-Bild-Marke zu ändern. Aus der Logo-Verwendung können die Nutzer keine wie auch immer gearteten Rechtsansprüche gegen das Bundesgremium geltend
machen.
2.6 Das Bundesgremium ist berechtigt, den Mitgliedern in begründeten Fällen die Verwendung
des Logos zu untersagen. Insbesondere
- bei missbräuchlicher oder irreführender Verwendung,
- bei Änderung der Rechtslage,
- bei eigenmächtiger Änderung des Logos, etc.,
- wenn der Nutzer eine Verpflichtung dieser Nutzungsbedingungen verletzt,
- wenn keine aufrechte Berechtigung im Bundesgremium des Papier – und Spielwarenhandels
mehr besteht
- bei Verwendung in einem Zusammenhang, der geeignet ist, das Ansehen oder den guten
Ruf des Bundesgremiums des Papier und Spielwarenhandels, der Wirtschaftskammer Österreich oder einer anderen Organisationseinheit der österreichischen Wirtschaftskammerorganisation nachteilig zu beeinflussen.
2.7 Eine Weitergabe der Nutzungsrechte des Schreibwarenzeichens an Dritte wird unterlassen.
3.

Vertragsverstöße

Im Falle eines Verstoßes des Antragstellers gegen eine Verpflichtung gem. Ziff. 2.1.-2.7. erfolgt
eine einmalige Abmahnung. Wenn daraufhin der Verstoß nicht innerhalb von 4 Wochen behoben
wird, wird ein gerichtliches Verfahren eingeleitet, dessen Kosten durch den Antragsteller zu tragen sind.
4.

Qualitätssicherung

Das Bundesgremium hat das Recht, die Qualität der Umsetzung des Schreibwarenzeichens zu
überprüfen.
5.

Eigentümerstellung

Der Antragsteller erkennt an, dass das Bundesgremium und in Deutschland der HBS alleiniger
Inhaber sämtlicher Rechte an und aus dem Schreibwarenzeichen ist.
6.

Gewährleistung, Haftung

6.1. Der Antragsteller verzichtet auf sämtliche Rechte, die ihm aufgrund einer durch die Nutzung des Schreibwarenzeichens eintretenden Verletzung der Rechte Dritter gegen das Bundesgremium zustehen könnten, soweit diese Ansprüche nicht auf einem vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Handeln des Bundesgremiums oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Bundesgremiums beruhen, und soweit die Ansprüche nicht auf Schäden
beruhen, die aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, welche auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Bundesgremiums oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Bundesgremiums beruhen.
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6.2. Etwaige Ansprüche Dritter wird der Antragsteller dem Bundesgremium unverzüglich anzeigen. Die Verteidigung dagegen führt das Bundesgremium nach eigenem Ermessen und auf
eigene Kosten. Der Antragsteller wird das Bundesgremium dabei in jeder zumutbaren Weise
unterstützen.
7.

Dauer des Nutzungsrechts

7.1. Die Zustimmung zur Nutzung wird mit Zugang der diesbezüglichen Erklärung des Bundesgremiums bei dem Antragsteller unbefristet erteilt.
7.2. Antragsteller und Bundesgremium sind berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos
zu kündigen. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere – jedoch nicht ausschließlich –
vor, wenn
- beantragt wurde, über das Vermögen des jeweils anderen das Insolvenzverfahren zu eröffnen, oder wenn dessen Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung drohen,
- der Antragsteller oder das Bundesgremium eine wesentliche Vertragspflicht verletzen. Eine solche Pflichtverletzung durch den Antragsteller ist jedenfalls dann anzunehmen,
wenn der Antragsteller einer Unterlassungspflicht gem. Ziff. 2 der Allgemeinen Nutzungsbedingungen zuwiderhandelt und diese Pflichtverletzung trotz schriftlicher Aufforderung
durch das Bundesgremium nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang der Aufforderung abstellt. Sofern das Bundesgremium eine Vertragsverletzung des Antragstellers
nicht weiter verfolgen sollte, beinhaltet dieses Verhalten keinen Verzicht auf Rechtspositionen des Bundesgremiums, weder bzgl. der aktuellen noch bzgl. zukünftiger Pflichtverletzungen durch den Antragsteller.
7.3. Der Antragsteller verpflichtet sich, nach Kündigung dieses Vertrages kein Zeichen, das grafisch oder begrifflich mit dem Schreibwarenzeichen verwechselbar ist, zu nutzen und/oder
nutzen zu lassen. Diese Verpflichtung gilt nach Beendigung dieses Vertrages fort.
7.4

Wenn der Vertrag zwischen dem deutschen Lizenzgeber und dem Bundesgremium für die
Nutzung des Zeichens (Lizenzvertrag Schreibwarenzeichen Österreich) gekündigt wird, verliert zum Kündigungstermin auch dieser Vertrag seine Gültigkeit und wird vom Bundesgremium entsprechend gekündigt.

7.5. Der Antragsteller verzichtet nach Ende des Nutzungsrechts auf die Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen gegen das Bundesgremium, soweit diese Ansprüche nicht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässiges Handeln des Bundesgremiums oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Bundesgremiums beruhen, und soweit die Ansprüche nicht auf Schaden beruhen, die aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit resultieren, welche auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Bundesgremiums oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Bundesgremiums
beruhen.
8.

Erstellungsregeln für das Signet „Schreibwarenzeichen“

8.1

Das Signet besteht aus einem stilisierten Stiftkopf (Kombination aus einem Dreieck und
einem Rechteck). Es kann durch den Schriftzug „Schreibwaren Fachhandel“ ergänzt werden.

8.2

Drei Regeln

8.2.1. Die Proportionalität des Zeichens darf nie verändert werden.
Die Größe ist variabel.
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8.2.2. Die Farbgebung darf nie verändert werden.
Farbgebung des Signets und des optionalen Schriftzugs:
schwarz auf weißem Hintergrund.
8.2.3. Die Mindestgröße der Freistellungsfläche muss eingehalten werden.
Wie bei allen erfolgreichen Markenzeichen muss das Signet freigestellt im Raum zu sehen
sein. Innerhalb der Freistellungsfläche des Signets darf kein Firmenname o. ä. angebracht
werden.

Siehe folgende Seiten für Anwendungsbeispiele
Abmessungen der Freistellungsfläche am Beispiel des Schreibwarenzeichens ohne Schriftzug bei Rahmengröße 100x100cm:
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Proportionen des Schreibwarenzeichens,
ergänzt durch den Schriftzug „Schreibwaren Fachhandel“:

Proportionen des Schreibwarenzeichens für Transparentgröße 70x70 cm,
ergänzt durch den Schriftzug „Schreibwaren Fachhandel“:
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9.

Schlussbestimmungen

9.1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
das Abbedingen des Schriftformerfordernisses.
9.2. Auf diesen Vertrag findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung.
9.3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages dadurch nicht berührt. Antragsteller und
Bundesgremium werden die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung ersetzen, mit der das wirtschaftlich gewollte Ergebnis erreicht wird oder welche diesem möglichst nahe kommt.
9.4. Antragsteller und Bundesgremium werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich
aus dem Abschluss und der Durchführung dieses Vertrages ergeben, gütlich durch Verhandlungen beizulegen. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag, die sich nicht gütlich beilegen
lassen, vereinbaren Antragsteller und Bundesgremium Wien als ausschließlichen Gerichtsstand.
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