Markenkauf- und Übertragungsvertrag
zwischen
______________________________________________________________
– im Folgenden „Verkäufer“ genannt –
und
______________________________________________________________
– im Folgenden „Käuferin“ genannt –
Präambel
Die Käuferin ist ein Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Limonaden beschäftigt. Der Verkäuferin hat das Erfrischungsgetränk ______ entwickelt und als Marke für ein alkoholfreies Getränk schützen
lassen. Die Käuferin ist an dem Kauf dieser Marke interessiert; der Verkäuferin ist bereit, die Marke zu
veräußern. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:
§ 1 Verkauf der Marke
Der Verkäufer verkauft hiermit an die Käuferin die nachstehende Marke:
Deutsche Marke
Register Nr. ________
Wortmarke ________
Anmeldetag: ___________
Eintragungstag: ___________
Schutzendedatum: ___________
Eingetragen für die Waren „Alkoholfreies Getränk“ (Klasse 32)
Die vorstehende Marke wird nachfolgend „Vertragsmarke“ genannt.
§ 2 Übertragung und Umschreibung der Marke
Der Verkäufer tritt hiermit die Rechte an der Vertragsmarke an die Käuferin ab und die Käuferin nimmt
hiermit die Übertragung der Vertragsmarke an. Die Verkäuferin übergibt der Käuferin mit Vertragsabschluss alle die Vertragsmarke betreffenden Unterlagen, insbesondere die Registrierungsurkunde sowie
die Anmeldeunterlagen. Der Verkäufer verpflichtet sich, gleichzeitig mit Abschluss dieser Vereinbarung
den als Anlage 1 im Entwurf beigefügten Antrag zur Eintragung des Rechtsüberganges zu unterzeichnen. Die Käuferin wird unverzüglich die Umschreibung der Marke beim DPMA veranlassen.
§ 3 Zusicherung und Gewährleistungen
Der Verkäufer sichert zu, Inhaber der Vertragsmarke zu sein. Der Verkäufer sichert ferner zu, dass der
Registerstand der Vertragsmarken in Ziffer 1 dieses Vertrages richtig wiedergegeben ist.
Dem Verkäuferin sind keine Widersprüche oder Löschungsanträge gegen die Vertragsmarke bekannt.
Dem Verkäufer sind keine rechtshängigen oder durch außergerichtliche Abmahnung geltend gemachten
Ansprüche Dritter gegen die Benutzung der Vertragsmarke bekannt. Ebenso wenig sind dem Verkäufer
Ansprüche Dritter auf Löschung der Vertragsmarke bekannt.
Der Verkäufer hat an der Vertragsmarke keine Lizenzen oder Sicherungsrechte (z. B. Pfandrechte oder
Sicherungsübertragung) gewährt.
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Über die in den vorgenannten Bestimmungen getroffenen Zusicherungen hinaus wird jede Gewährleistungshaftung der Verkäuferin hiermit ausgeschlossen. Dieser Gewährleistungsausschluss gilt auch in
Ansehung des § 444 BGB. Der Verkäufer erklärt hiermit, mit den in den vorgenannten Bestimmungen getroffenen Zusicherungen keine Beschaffenheitsgarantie gemäß § 443 Abs. 1 BGB übernehmen zu wollen, die Käuferin stimmt dem ausdrücklich zu.
§ 4 Kaufpreis und Kosten
Die Käuferin zahlt an den Verkäufer für die Vertragsmarke und die Gegenstände als Kaufpreis ______ €
(in Worten: _____________________ Euro), zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Kaufpreis
ist wie folgt fällig:
__________________________________________________________________
Jede Partei trägt die Kosten der von ihr ggf. eingeschalteten Berater selbst. Die Kosten dieser Vereinbarung trägt die Käuferin.
§ 5 Verschiedenes
Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Gerichtsstand ________.
Die Parteien sind sich des Risikos bewusst, dass sich einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages entgegen den derzeitigen Vorstellungen der Parteien als unwirksam oder nichtig erweisen könnten. Auch in einem solchen Fall wollen die Parteien jeden Zweifel an der Wirksamkeit dieses Vertrages
ausschließen. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, soll der Vertrag abweichend von § 139 BGB daher nicht nur im Zweifel, sondern
stets wirksam bleiben. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen verpflichten sich die Vertragsparteien, diese durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten kommen.

_________________
Ort, Datum

_________________
Ort, Datum

_______________________
Verkäufer

_______________________
Käuferin
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