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An den Vorstand des 

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) 
Friedrichstraße 153a 
10117 Berlin 

Tel.: +49 30 2359 945 00 
Fax: +49 30 2359 945 01 

info@ohnegentechnik.org 
www.ohnegentechnik.org 
 

Antrag zur Nutzungsberechtigung des Siegels „VLOG geprüft“ 
Stand 13. September 2016 

 Hiermit beantrage(n) ich/wir die Erlaubnis zur produktspezifischen Verwendung des Siegels 
„VLOG geprüft“.  

  Aktuelle  Unternehmensdaten  liegen  bereits  vor,  aufgrund  VLOG‐Mitgliedschaft 
/Standardnutzungsvertrag. Dann bitte weiter bei 1d) 

1. Angaben zum beantragenden Unternehmen 

a) Name/Bezeichnung   Rechtsform 

 

_________________________________    _________________________________________ 
            Handels‐ / Vereinsregisternummer sofern vorhanden 

 

_________________________________    _________________________________________ 
 Umsatzsteuer‐Identifikationsnummer (USt‐ID) 

 
_________________________________                       _________________________________________ 

b) Anschrift/Sitz des Unternehmens    Rechtlicher Vertreter       

   

_________________________________    _________________________________________ 
 

_________________________________    E‐Mail ___________________________________ 
 
_________________________________    Homepage ________________________________ 
 
c) Ansprechpartner      

             

Name_______________________________   Telefon _______________________________ 
 
E‐Mail_______________________________  Fax___________________________________ 
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d) Betriebsgröße 

Gesamtumsatz pro Jahr in Euro:_______________________________________________________ 

 

 

2. Glaubhaftmachung der "Ohne Gentechnik"‐Produktion 

a) Bitte machen Sie Angaben zum Zertifizierungsunternehmen, das bei Ihnen die Zertifizierung nach VLOG‐

Standard oder dem VLOG Zusatzmodul zur QS‐Zertifizierung durchgeführt hat, bzw. durchführen wird. 

Name _____________________________    Ansprechperson ___________________________ 

 
Telefon ____________________________    E‐Mail ___________________________________ 
 
 

3. Ergänzende Dokumente 

a) Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Dokumente bei: 

 Bestätigung der externen Zertifizierung 

 Ausgefüllte Tabelle „Geltungsbereich der ‚VLOG geprüft‘ Lizenzierung“ 

 

 
Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der oben genannten Daten. 
 

 

_______________________________    _______________________________________ 
Ort, Datum           Rechtsverbindliche Unterschrift      
 

 
            _______________________________________ 
      Firmenstempel 
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Standardnutzungsvertrag1 

zur Nutzung des VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions‐ und Prüfstandards 

zwischen 

dem Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V., Friedrichstraße 153a, 10117 Berlin 

‐ nachfolgend „VLOG“ genannt ‐ 

und  

dem zu zertifizierenden Unternehmen  

__________________________________ 

sowie den in Anlage I genannten, rechtlich abhängigen, Betriebsstätten / Tochterunternehmen 

VLOG‐ID (wird vom VLOG eingetragen): ________________ 
‐ nachfolgend „Unternehmen“ genannt‐

Präambel 

Der  VLOG  "Ohne  Gentechnik"  Produktions‐  und  Prüfstandard  (VLOG‐Standard)  ist  ein 

Zertifizierungsstandard, entwickelt und betreut durch den VLOG, der die Einhaltung der Kriterien des EG‐

Gentechnik‐Durchführungsgesetzes (EGGenTDurchfG) gewährleistet. 

Dieser  Standardnutzungsvertrag  regelt  die  Nutzung  des  VLOG‐Standards  durch  das  Unternehmen.  Der 

Vertrag  ist Voraussetzung für die Ausstellung eines Zertifikats nach VLOG‐Standard durch eine vom VLOG 

anerkannte Zertifizierungsstelle. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien das Folgende: 

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Die  Parteien  sind  sich  darüber  einig,  dass  Gegenstand  des  Vertrages  der  VLOG  „Ohne  Gentechnik“

Produktions‐ und Prüfstandard, kurz VLOG‐Standard (Stand: Version 18.01 vom 07.11.2017) ist, der im

Internet  unter  http://www.ohnegentechnik.org/ohne‐gentechnik‐siegel/standard00/  abgerufen  und

ausgedruckt  werden  kann.  Auf  Wunsch  des  Unternehmens  wird  der  VLOG‐Standard  diesem  in

gedruckter Form zur Verfügung gestellt.

1 bis 15.06.2017: Zertifizierungsvertrag 
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(2) Der VLOG erteilt dem Unternehmen ein einfaches, widerrufliches und nicht übertragbares Recht  zur 

Nutzung des VLOG‐Standards in der jeweils gültigen Fassung zum Zwecke einer Zertifizierung. 

(3) Das  Unternehmen  ist  ausschließlich  während  des  Zeitraumes  der  Gültigkeit  eines  erteilten  VLOG‐

Zertifikats  und  nur  im  Zusammenhang  mit  den  durch  das  Zertifikat  erfassten  Produkten  und 

Produktgruppen berechtigt, sich oder die von ihm angebotenen oder in Verkehr gebrachten Produkte 

im  geschäftlichen  Verkehr  als  „VLOG‐zertifiziert“  zu  bezeichnen  oder  inhaltsgleiche  oder 

inhaltsähnliche Bezeichnungen zu verwenden, wie z. B. „hergestellt nach VLOG‐Standard“.  

§ 2 Voraussetzungen 

(1) Das Unternehmen  verpflichtet  sich  für  den  Zeitraum der Gültigkeit  des VLOG‐Zertifikats  und  für  die 

durch das Zertifikat erfassten Produkte und Produktgruppen die Anforderungen des VLOG‐Standards 

in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. 

(2) Das  Unternehmen  stimmt  Kontrollen  samt  Probennahmen  (sogenannte  Integrity  Audits)  durch  den 

VLOG  oder  von  diesem  beauftragten  Dritten  zu.  Die  Kontrollen  können  in  allen  für  die  "Ohne 

Gentechnik" bzw. „VLOG geprüft“ ‐Produktion relevanten Bereichen des Unternehmens sowie ggfs. bei 

in  die  Auditierung  und  Zertifizierung  eingebundenen  transportierenden,  aufbereitenden, 

verarbeitenden  oder  abpackenden  Betrieben  erfolgen.  Ferner  können  die  Kontrollen  auch  auf  den 

landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt werden, welche  im Rahmen einer Gruppenzertifizierung 

nach  VLOG‐Standard  vertraglich  in  das  "Ohne  Gentechnik"‐System  des  Unternehmens  eingebunden 

sind.  Dies  ist  vom  Unternehmen  vertraglich  mit  den  in  die  Auditierung  und  Zertifizierung 

eingebundenen Unternehmen zu regeln. 

(3) Das Unternehmen ermächtigt den VLOG, die Audit‐ und Analyseergebnisse der Kontrollen nach § 2 (2) 

sowie die sich daraus ergebene Korrespondenz mit dem Unternehmen den an der VLOG‐Zertifizierung 

beteiligten Zertifizierungsstellen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Das Unternehmen verpflichtet sich alle vom VLOG auferlegten Maßnahmen nach einer VLOG‐Kontrolle 

umzusetzen. Die Maßnahmen werden dem Unternehmen schriftlich mitgeteilt. 

(5) Kosten  für  Kontrollen  und Analysen  trägt  der  VLOG.  Bei  Verstößen  gegen  das  EGGenTDurchfG,  den 

VLOG‐Standard oder den Standardnutzungsvertrag werden dem Unternehmen die Kosten in Rechnung 

gestellt.  Dem  Unternehmen  werden  ferner  Kosten  für  diejenigen  außerordentlichen  Kontrollen  in 

Rechnung  gestellt,  zu  denen  das  Unternehmen  selbst  Anlass  gegeben  hat.  Ein  solcher  Anlass  liegt 

insbesondere  auch  dann  vor,  wenn  das  Unternehmen  seine  Pflichten  zur  Übermittlung  von 

Informationen  und/oder  Dokumenten  gemäß  den  Regelungen  dieses  Vertrages  nicht  erfüllt,  oder 

wenn  die  Feststellung  von  Mängeln  in  einer  vorangegangenen  Kontrolle  eine  Nachkontrolle  zur 

Überprüfung der Mängelbeseitigung erforderlich macht. 

(6) Das Unternehmen ermächtigt hiermit die von ihm beauftragte Zertifizierungsstelle, die Ergebnisse aller 

Auditierungen  und  Zertifizierungen  nach  VLOG‐Standard  (inkl.  der  in  §  2,  Absatz  (2)  genannten 

eingebundenen Betriebe) sowie die Analyseergebnisse dem VLOG zur Verfügung zu stellen. Der VLOG 

verpflichtet  sich,  derartige  Audit‐Ergebnisse  vertraulich  zu  behandeln  und  nur  bei  der  internen 

Beurteilung  einzusetzen.  Der  VLOG  ist  allerdings  berechtigt,  diese  Untersuchungsergebnisse  in 

anonymer Form, z.B. in Statistiken, zu veröffentlichen. 
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(7) Das Unternehmen übermittelt dem VLOG auf Anfrage Ergebnisse von Analysen im Zusammenhang mit 

der  "Ohne  Gentechnik"‐Produktion,  die  es  in  Auftrag  gegeben  hat  und  informiert  den  VLOG  über 

möglicherweise  getroffene  Maßnahmen.  Der  VLOG  verpflichtet  sich,  derartige  Informationen 

vertraulich  zu  behandeln  und  nur  bei  der  internen  Beurteilung  einzusetzen.  Der  VLOG  ist  allerdings 

berechtigt, diese Untersuchungsergebnisse in anonymer Form, z.B. in Statistiken, zu veröffentlichen. 

(8) Das  Unternehmen  ermächtigt  hiermit  die  von  ihm  beauftragte  Zertifizierungsstelle,  dem  VLOG 

mitzuteilen,  wenn  der  Vertrag  über  die  Kontrollen  nach  VLOG‐Standard  mit  dem  Unternehmen 

ausläuft oder gekündigt wird. 

(9) Das Unternehmen teilt    

 …vor einem Wechsel der beauftragten Zertifizierungsstelle oder 

 …vor Neubeauftragung einer zusätzlichen Zertifizierungsstelle 

dem  VLOG  unaufgefordert  die  neubeauftragte  Zertifizierungsstelle  und  den  Beginn  des 

Kontrollvertrages mit. 

(10) Das  Unternehmen  ist  verpflichtet,  dem  VLOG  Änderungen  bezüglich  des  Stammdatenblattes 

unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 3 VLOG‐Standard 

(1) Der VLOG kann die Bestimmungen des VLOG‐Standards bei Bedarf ändern. Zu möglichen Änderungen 

am VLOG‐Standard wird die VLOG Fachgruppe Standard vorab konsultiert. Die geänderte Fassung des 

VLOG‐Standards wird mit Ablauf von drei Monaten nach dessen Veröffentlichung Vertragsbestandteil 

dieses  Standardnutzungsvertrages,  sofern  das  Unternehmen  nicht  binnen  dieser  drei  Monate 

schriftlich  der  Einbeziehung  widerspricht  oder  sofern  in  der  geänderten  Fassung  keine  längere 

Übergangsfrist  festgelegt wurde und das Unternehmen nicht binnen dieser Übergangsfrist  schriftlich 

der Einbeziehung widerspricht.  

(2) Im Falle des Widerspruchs steht jeder Partei das Recht zu, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 

drei Monaten  zum Ende  eines  Kalendermonats  zu  kündigen.  Bis  zur  Beendigung des Vertrages wird 

dieser  in  der  bisherigen  Fassung  fortgeführt.  Darüber  hinaus  werden  sich  die  Parteien  über  eine 

angemessene  Aufbrauchfrist  für  die  bis  zum  Kündigungszeitpunkt  hergestellten  Produkte 

verständigen, welche nach dem VLOG‐Standard zertifiziert sind. 

§ 4 Regelungen für Unternehmen, die nicht zugleich Hersteller sind 

Handelt es sich bei dem Unternehmen um eine Firma, die die zu zertifizierenden Produkte nicht selbst 

herstellt oder verarbeitet, ergeben sich folgende weitere Verpflichtungen des Unternehmens: 

(a) Das Unternehmen  ist verpflichtet, durch geeignete vertragliche Maßnahmen sicherzustellen, dass 

der  VLOG  berechtigt  ist,  Kontrollmaßnahmen  gemäß  §  2  Absatz  (2)  bei  dem  Produzenten  der 

zertifizierten Produkte durchzuführen. 

(b) Die  unter  (a)  gelisteten  Verpflichtungen  gelten  nicht,  soweit  und  solange  der  Produzent  der 

zertifizierten Produkte selbst einen Standardnutzungsvertrag mit dem VLOG geschlossen hat. 
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§ 5 Nutzungsentgelt 

(1) Der VLOG erhebt vom Unternehmen kein Entgelt zur Nutzung des VLOG‐Standards.  

(2) Die Kosten für die Zertifizierung nach VLOG‐Standard (inklusive in deren Rahmen erfolgte Probenahme 

und  Analyse)  werden  zwischen  dem  Unternehmen  und  den  beteiligten  Zertifizierungsstellen 

vereinbart. 

§ 6 Folgen vertragswidrigen Handelns 

(1) Bei Verstößen gegen den Standardnutzungsvertrag  ist das Unternehmen verpflichtet, Strafzahlungen 

an  den  VLOG  zu  leisten.  Die  Bewertung  der  Verstöße  erfolgt  durch  die  VLOG‐Geschäftsstelle.  Über 

Beschwerden über die Bewertung von Verstößen entscheidet der VLOG‐Beirat. Der VLOG verpflichtet 

auch die Beiratsmitglieder zur vertraulichen Behandlung ihnen zur Kenntnis gebrachter Vorgänge. 

(2) Die  Strafzahlung  bemisst  sich  an  der  Schwere  des  Verstoßes  und  dem  Gesamtjahresumsatz  des 

Unternehmens. 

Höhe der 

Strafzahlung 

Gesamtjahresumsatz in Millionen Euro 

< 1  > 1 < 50  > 50 < 500  > 500 

Leichter Verstoß  Max. 50 €  Max. 250 €  Max. 1.000 €  Max. 2.500 € 

Mittlerer Verstoß  Max. 100 €  Max. 500 €  Max. 2.000 €  Max. 5.000 € 

Schwerer Verstoß  Max. 200 €  Max. 1.000 €  Max. 4.000 €  Max. 10.000 € 

Als leichter Verstoß wird z.B. die Nichtmitteilung einer neu beauftragten Zertifizierungsstelle durch das 

Unternehmen an den VLOG eingestuft. 

Ein mittlerer Verstoß kann z.B. die Zutrittsverweigerung zum Betriebsgelände des Unternehmens oder 

einem  seiner  Systempartner  für  VLOG‐Mitarbeiter  oder  einen  von  ihm  Beauftragten  sein,  die  sich 

ausweisen  können  und  das  Betriebsgelände  zum  Zweck  der  in  §  2  genannten  Kontrollen  betreten 

wollen. 

Ein schwerer Verstoß kann z.B. das wiederholte Vorkommen von mittleren Verstößen sein. 

(3) Besteht  zwischen  dem  Unternehmen  und  dem  VLOG  auch  ein  Unterlizenzvertrag  zur  Nutzung  des 

einheitlichen  Siegels  "Ohne  GenTechnik"  oder  ein  Lizenzvertrag  zur  Nutzung  des  Siegels  „VLOG 

geprüft“ samt Regelung über Strafzahlungen bei vertragswidrigem Handeln, wird für einen Verstoß nur 

einmalig  eine  Strafzahlung  verhängt.  Dem  VLOG  ist  freigestellt  zu  entscheiden, welcher  Vertrag  zur 

Bemessung der Strafzahlung herangezogen wird. 

§ 7 Vertragsdauer / Kündigung des Vertrages 

(1) Der Standardnutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jeder der Parteien 

ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.  

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
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(3) Der VLOG kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung insbesondere kündigen, sofern  

 …eine  Rechnung  über  Strafzahlung  oder  Kosten  für  Kontrollen  zwei  Wochen  nach  der  zweiten 

Mahnung samt Mahngebühren nicht vollständig bezahlt wurde. 

 …vorsätzlich, grob fahrlässig oder wiederholt gegen den Standardnutzungsvertrag verstoßen wird. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

(2) Der Gerichtsstand ist der Sitz des VLOG. 

(3) Die  Parteien  sind  sich  darüber  einig,  dass  außerhalb  dieses  Vertrages  weder  mündliche  noch 

schriftliche Nebenabreden getroffen wurden. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des 

Vertrages im Übrigen nicht. 

(5) Alle Anlagen sind integraler Bestandteil dieses Vertrages. 

(6) Der  VLOG  ist  berechtigt,  diese  AGB  mit  einer  Frist  von  sechs  Wochen  im  Voraus  zu  ändern.  Die 

jeweilige Änderung wird der VLOG dem Kunden per E‐Mail oder schriftlich bekanntgeben. Der Kunde 

wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die  jeweilige  Änderung  Gegenstand  des  zwischen  den 

Vertragsparteien bestehenden Vertrags wird, wenn der Kunde dieser Änderung nicht  innerhalb einer 

Frist  von  sechs  Wochen  ab  Bekanntgabe  der  Änderung  per  E‐Mail  oder  schriftlich  widerspricht. 

Widerspricht der Kunde, hat  jede Partei das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von drei 

Monaten zum Ende eines Kalendermonats zu kündigen. 

(7) Dieser Vertrag ersetzt sämtliche etwaig zwischen den Parteien zuvor abgeschlossenen 

Standardnutzungsverträge. 

 

 

VLOG:      

 

__________________    ____________________    ________________ 

Ort/Datum      Unterschrift        Firmenstempel 

 

Unternehmen:   

 

__________________    ____________________    ________________ 

Ort/Datum      Unterschrift        Firmenstempel 
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Anlage I: Stammdatenblatt zum Standardnutzungsvertrag 
Stand 04. Mai 2018 

Bitte füllen Sie dieses Stammdatenblatt vollständig und in Druckschrift aus. 

Fehlende oder nicht lesbare Angaben führen dazu, dass Ihr Vertrag nicht bearbeitet werden 

kann. 

1. Angaben zum Unternehmen/ Betrieb 

a) Name und Anschrift Ihres Unternehmens/  

 Betriebes  Rechtsform 

             

                                                                                         

                                                                                         

            Rechtlicher Vertreter Ihres Unternehmens/ Betriebes 

         

                                                                                         Name                 

      

                                                                       

           E-Mail               

      

 

Homepage (sofern vorhanden)                                                                         

 

VVVO-Nummer (sofern vorhanden)   Handels- / Vereinsregisternummer (sofern vorhanden) 

                  

 

b) Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen/ Betrieb  für die VLOG-Zertifizierung   

       

Name                                                                     Telefon       

 

E-Mail                                                                     Fax               
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Falls vorhanden: Weitere, in die VLOG-Zertifizierung eingebundene, rechtlich nicht 

eigenständige Standorte ihres Unternehmens/ Betriebes.  

Für rechtlich eigenständige Standorte ist ein jeweils separater Vertrag notwendig. 

c) Standort     Ansprechpartner des Standortes    

                                                                                         siehe Angaben unter 1. b) 

                                                                                                    

Adresse      

                                                                      Telefon               

      

           Email                   

 

VVVO-Nummer sofern vorhanden         

 

VLOG-Sub-ID (wird vom VLOG eingetragen)                 _______________________ 

d) Standort     Ansprechpartner des Standortes    

                                                                                         siehe Angaben unter 1. b) 

                                                                                                    

Adresse      

                                                                      Telefon               

      

           Email                   

 

VVVO-Nummer sofern vorhanden         

 

VLOG-Sub-ID (wird vom VLOG eingetragen)                 _______________________ 

e) Standort     Ansprechpartner des Standortes    

                                                                                         siehe Angaben unter 1. b) 

                                                                                                    

Adresse      

                                                                      Telefon               

      

           Email                   

 

VVVO-Nummer sofern vorhanden         

 

VLOG-Sub-ID (wird vom VLOG eingetragen)                 _______________________ 

 Weitere Standorte bitte auf einer extra Anlage aufführen 
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2. VLOG-Zertifizierung 

a) Name der (geplanten) Zertifizierungsstelle, die bei Ihnen das Audit durchführt   

   

                                                                       

b) Stufe/ Unterstufe nach VLOG-Standard nach der/ denen Ihr Betrieb auditiert wird/ werden soll  

 

 Logistik 

  Transport  Lagerung/ Umschlag  Handel/ Streckenhandel 

 

 Futtermittel 

  Futtermittelherstellung/ -verarbeitung  Futtermitteltransport  

  Futtermittellagerung/ umschlag   Futtermittelhandel  

  Fahrbare Mahl- und Mischanlage 

 

 Landwirtschaft 

  tierische Produktion    Viehtransport / Viehhandel 

 

 Gruppenorganisation Landwirtschaft 

  VLOG Gruppe Landwirtschaft   

 

 Lebensmittel     

  Lebensmittelaufbereitung/ -verarbeitung 

  Transport     Handel  

  

 Einzelhandel – Abgabe loser tierischer Lebensmittel 

  Gruppenorganisator Einzelhandel  

 

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der oben genannten Daten. 

 

 

_______________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum      Rechtsverbindliche Unterschrift    

 

 

 

      _______________________________________ 
      Firmenstempel 
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An den Vorstand des  
 
Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.  (VLOG) 
Friedrichstraße 153a 
10117 Berlin 

Tel.: +49 30 2359 945 00 
Fax: +49 30 2359 945 01 

info@ohnegentechnik.org 
www.ohnegentechnik.org 
 

Antrag auf Mitgliedschaft im Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) 

Stand 01.11.2017 

 Hiermit beantrage(n) ich/wir beim Vorstand des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik 
e.V. (VLOG) die Aufnahme als ordentliches Mitglied1.  
 

 Hiermit beantrage(n) ich/wir beim Vorstand des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik 
e.V. (VLOG) die Aufnahme als förderndes Mitglied.2  

                                                            
1  Ordentliches  Mitglied  des  VLOG  können  alle  juristischen  Personen  und  unvollständige  juristische 
Personen  sein.  Zu  diesem  Kreis  zählen  Kapitalgesellschaften  (AG,  KGaA,  GmbH)  und 
Personengesellschaften  (oHG,  KG).  Natürliche  Personen,  BGB‐Gesellschaften  inklusive  Gesellschaften 
bürgerlichen  Rechts  (GbR),  nicht  eingetragene  Vereine  und  Einzelunternehmer  können  laut  VLOG‐
Vereinssatzung keine ordentlichen Mitglieder sein. Es steht ihnen frei, fördernde Mitglieder zu sein. 

2  Fördernde  Mitglieder  können  alle  natürlichen  oder  juristischen  Personen  oder  sonstige 
Organisationsformen  sein,  die  den  Vereinszweck  über  ihre  Mitgliedschaft  finanziell  fördern.  Laut 
Vereinssatzung besitzen  fördernde Mitglieder des VLOG kein Stimmrecht,  können aber dennoch an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen. 
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1. Angaben zum beantragenden Unternehmen 

a) Name/Bezeichnung         Rechtsform 

 

_____________________________________  _________________________________________ 

            Handels‐ / Vereinsregisternummer sofern vorhanden 

 

_____________________________________    _________________________________________ 

b) Anschrift/Sitz des Unternehmens    Rechtlicher Vertreter       

   

_____________________________________  __________________________________________ 

 

_____________________________________  E‐Mail ____________________________________ 

 

Bundesland ___________________________  Homepage ________________________________ 

 

c) Ansprechpartner      

             

Name _______________________________    Telefon ___________________________________ 

 

E‐Mail _______________________________   Fax ______________________________________ 

 

d) Betriebsart:           

□ Landwirtschaft3        □ Futtermittelunternehmen (Handel/ Produktion)    

□ Handel/Verarbeitung4        □ Analyselabor 

□ Zertifizierungsstelle         

□ andere _____________________________________________________________________________ 

 

e) Betriebsgröße 

Gesamtjahresumsatz in Euro: ____________________________________________________________ 

 

 

                                                            
3 Inklusive Hofläden, ‐bäckereien und ‐käsereien 

4 Inklusive Metzgereien und Bäckereien 
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 Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der oben genannten Daten. 
Ich/wir bestätigen hiermit, dass ich/wir den Vereinszweck fördern werde/n. Der Vorstand behält sich vor, Nachweise 
anzufordern, die diese Angabe plausibel machen. 

Ich/wir haben die Satzung des Verbandes gelesen und bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, dass ich/wir die 
Mitgliedsbeiträge zur Kenntnis genommen habe/n und die Richtlinien des Verbandes für die Dauer der Mitgliedschaft 
einhalten werde/n.  

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten zu Zwecken der Mitgliederverwaltung und 
Mitgliederbetreuung elektronisch gespeichert werden.  

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Adresse zu redaktionellen Zwecken veröffentlicht bzw. 
weitergegeben werden kann. 

 

 

_______________________________    _______________________________________ 
Ort, Datum           Rechtsverbindliche Unterschrift 
 

 
 
             ______________________________________ 

            Firmenstempel 



Lize z ertrag 

zur Nutzu g des Siegels "VLOG geprüft" 

z is he  

de  Ver a d Le e s ittel oh e Ge te h ik e.V., Friedrichstraße 153a, 10117 Berlin 

‐  a hfolge d „VLOG“ ge a t ‐ 

u d  

__________________________________ 

‐  a hfolge d „Lize z eh er“ ge a t‐ 

Präa el 

Das Siegel „VLOG geprüft“ ist ei e ke zei he re htli h ges hützte Wort‐Bild‐Marke, dere  I ha er der 
Ver a d Le e s ittel oh e Ge te h ik e.V.  VLOG  ist. Es die t der Ke zei h u g  o  Futter ittel , die 
geeig et si d zur Herstellu g  o  "Oh e Ge te h ik" geke zei h ete  Le e s ittel  u d dere  Herstellu g 
ei e Zertifizieru g  a h VLOG‐Sta dard dur hlaufe  hat. 

Dieser Lize z ertrag regelt die Verga e der Lize z zur Nutzu g der Wort‐Bild‐Marke „VLOG geprüft“. 

Dies  orausges hi kt  erei are  die Parteie  das Folge de: 

§  Lize zgege sta d

1  Der VLOG erteilt de  Lize z eh er ei  ei fa hes,  iderrufli hes u d  i ht ü ertrag ares Nutzu gsre ht 
a  der Wort‐Bild‐Marke „VLOG geprüft“. Der VLOG räu t de  Lize z eh er u ter de   a hfolge de  
Lize z edi gu ge  das Re ht ei , die Wort‐Bild‐Marke „VLOG geprüft“ ‐  ie  a hfolge d a ge ildet ‐ 
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auf die i  A lage 1 aufgeführte  Produkte a zu ri ge  u d u ter Ver e du g dieser Marke für die 
Produkte zu  er e  u d diese zu  ertrei e . Weitere Ei zelheite  zur Siegel utzu g erge e  si h aus 
de  als A lage    eigefügte  „St leguide zur Nutzu g des Siegels ‚VLOG geprüft‘“ i  der je eils 
gültige  Fassu g. Der VLOG ist  ere htigt, die Vorga e  des St leguides zu  erä der  u d zu 
ergä ze . I  Falle der Ä deru g des St leguides  ird der VLOG die aktualisierte Fassu g de  
Lize z eh er auf elektro is he  Wege zuko e  lasse . 

 Der Lize z eh er ist  i ht  ere htigt, U terlize ze  zu erteile . 

 Jede erteilte Lize z, die der VLOG  ergi t, ist dur h ei e Lize z u er ei deutig ide tifizier ar. 

Der Lize z eh er erhält folge de Lize z u er: _________________________ 

 Der Lize z eh er si hert zu, dass für die Herstellu g der Produkte i  A lage 1 die A forderu ge  des 
VLOG‐"Oh e Ge te h ik"‐Produktio s‐ u d Prüfsta dards  VLOG‐Sta dard  i  der je eils gültige  
Fassu g ei gehalte   urde . Der VLOG‐Sta dard ist Besta dteil dieses Vertrages  A lage  . 

§   Voraussetzu ge  der Lize zerteilu g 

1  Die Erteilu g der Lize z  eruht auf ei er Glau haft a hu g der Ei haltu g der Kriterie  des VLOG‐
Sta dards  i  der je eils gültige  Fassu g  dur h Vorlage ei es VLOG‐Zertifikats ei er  o  VLOG 
a erka te  Zertifizieru gsstelle ü er ei e erfolgrei h a sol ierte e ter e Zertifizieru g  a h de  VLOG‐
Sta dard i  der je eils gültige  Versio  oder ei es a dere  . o  VLOG a erka te  Sta dards. 

 Die erst alige Lize zerteilu g erfolgt erst  a h Zahlu g des Lize ze tgeltes ge äß § 6 A s.   dieses 
Vertrages. 

 Die Lize z  ird  ur produktspezifis h erteilt, ide tifizier ar dur h die Geltu gs erei he der VLOG‐
Zertifizieru g ge äß des VLOG‐Sta dards  i  der je eils gültige  Fassu g . Die lize zierte  
Produktgruppe  si d i  A lage 1 zu diese  Vertrag aufgeführt. 

 Der Lize z eh er ist  era t ortli h, die I for atio e  zu de  lize zierte  "VLOG geprüft"‐Produkte  
aktuell zu halte  u d de  VLOG Ä deru ge  u erzügli h  itzuteile . 

5  Sorti e tsergä zu ge   it "VLOG geprüft"‐geke zei h ete  Produkte   üsse   ie die erstlize zierte  
Produkte das Glau haft a hu gs erfahre   a h  1  dur hlaufe . Na h erfolgrei her Glau haft a hu g 
a h de  Vors hrifte  des Lize z ertrages  ird die A lage 1 u  die Sorti e tsergä zu ge  er eitert. 

Die erforderli he  Doku e te zur Glau haft a hu g kö e  i  elektro is her For  i  ei e  o  VLOG 
etrie e e elektro is he Date a k ü er ittelt  erde . 

6  Der Lize z eh er sti t der Veröffe tli hu g  o  sei er Fir e ezei h u g so ie de  
Produkt ezei h u ge  u d Produktide tifikatio e  der lize zierte  Produkte i  ei er öffe tli h 
zugä gli he  Date a k zu. Dieser Veröffe tli hu g ka  dur h de  Lize z eh er s hriftli h 
iderspro he   erde .    
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§   VLOG‐Sta dard 

1  Der VLOG ka  die Besti u ge  des VLOG‐Sta dards  ei Bedarf ä der . Die geä derte Fassu g des 
VLOG‐Sta dards  ird  it A lauf  o  drei Mo ate   a h Zuga g  ei  Lize z eh er Vertrags esta dteil 
dieses Lize z ertrages, sofer  der Lize z eh er  i ht  i e  dieser drei Mo ate s hriftli h der 
Ei eziehu g  iderspri ht oder sofer  i  der geä derte  Fassu g kei e lä gere Ü erga gsfrist festgelegt 
urde. Zu  ögli he ,  ese tli he  Ä deru ge  a  VLOG‐Sta dard  ird die VLOG‐Fa hgruppe Sta dard 
ora  ko sultiert. 

 I  Falle des Widerspru hs steht jeder Partei das Re ht zu, de  Vertrag  it ei er Frist  o  drei Mo ate  
zu  Mo atse de zu kü dige . Bis zur Bee digu g des Vertrages  ird dieser i  der  isherige  Fassu g 
fortgeführt. Darü er hi aus  erde  si h die Parteie  ü er ei e a ge esse e Auf rau hfrist für die  is 
zu  Kü digu gszeitpu kt hergestellte  Produkte u d Verpa ku gs aterial  erstä dige ,  el he  it 
de  „VLOG geprüft“‐Logo  ersehe  si d. 

§   Ko trolle /Audits 

1  Der Lize z eh er sti t Ko trolle  sa t Pro e ah e  dur h de  VLOG oder  o  diese   eauftragte  
Dritte  zu. Die Ko trolle  kö e  i  alle  für die "VLOG geprüft"‐Produktio  rele a te  Berei he  des 
U ter eh e s erfolge . Der VLOG  ird er ä htigt, die Erge isse der Ko trolle  i klusi e si h daraus 
erge e der Korrespo de z  it de  Lize z eh er  it der  o  Lize z eh er  eauftragte  
Zertifizieru gsstelle zur Verfügu g zu stelle . Koste  für Ko trolle  u d A al se  trägt der VLOG. Bei 
Verstöße  gege  die Lize z erei aru g  erde  de  Lize z eh er die Koste  i  Re h u g gestellt. De  
Lize z eh er  erde  fer er Koste  für dieje ige  außerorde tli he  Ko trolle  i  Re h u g gestellt, zu 
de e  der Lize z eh er sel st A lass gege e  hat. Ei  sol her A lass liegt i s eso dere au h da   or, 
e  der Lize z eh er sei e Pfli hte  zur Ü er ittlu g  o  I for atio e  u d/oder Doku e te  

ge äß de  Regelu ge  dieses Vertrages  i ht erfüllt, oder  e  die Feststellu g  o  Mä gel  i  ei er 
ora gega ge e  Ko trolle ei e Na hko trolle zur Ü erprüfu g der Mä gel eseitigu g erforderli h 
a ht. 

 Der Lize z eh er ü er ittelt de  VLOG auf A frage Erge isse  o  A al se  i  Zusa e ha g  it der 
"VLOG geprüft"‐Produktio , die er i  Auftrag gege e  hat u d i for iert de  VLOG ü er  ögli her eise 
getroffe e Maß ah e . Der VLOG  erpfli htet si h, derartige I for atio e   ertrauli h zu  eha del  u d 
ur  ei der i ter e  Beurteilu g ei zusetze . Der VLOG ist allerdi gs  ere htigt, diese 

U tersu hu gserge isse i  a o er For , z.B. i  Statistike , zu  eröffe tli he . 

 Der Lize z eh er er ä htigt hier it die  o  ih   eauftragte Zertifizieru gsstelle, die  

 Betrie s es hrei u ge  i kl. A lage , Erge isse der "VLOG geprüft"‐Audits u d  

 Erge isse u d La or eri hte  o  A al se , die die Zertifizieru gsstelle i  Zusa e ha g  it 
der "VLOG geprüft"‐Produktio  i  Auftrag gege e  hat, so ie  

 eitere zertifizieru gsrele a te Doku e tatio  u d Korrespo de z  it de  Lize z eh er  

de  VLOG zur Verfügu g zu stelle . Der VLOG  erpfli htet si h, derartige Audit‐ u d A al seerge isse 
ertrauli h zu  eha del  u d  ur  ei der i ter e  Beurteilu g ei zusetze . Der VLOG ist allerdi gs 
ere htigt, diese U tersu hu gserge isse i  a o er For , z.B. i  Statistike , zu  eröffe tli he . 
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 Der Lize z eh er ist  erpfli htet, de  VLOG u erzügli h  itzuteile ,  e  der Vertrag ü er die "VLOG 
geprüft"‐Zertifizieru g dur h die  isherige Zertifizieru gsstelle ausläuft oder gekü digt  ird. 

5  Der Lize z eh er er ä htigt hier it die  o  ih   eauftragte Zertifizieru gsstelle, de  VLOG 
itzuteile ,  e  der Vertrag ü er die "VLOG geprüft"‐Audits  it de  Lize z eh er ausläuft oder 

gekü digt  ird. 

6  Der VLOG ist  ere htigt, a dere VLOG‐a erka te Zertifizieru gsstelle  zu i for iere   e  die 
Bere htigu g des Lize z eh ers zur Nutzu g des Siegels „VLOG geprüft“ erlos he  ist. 

§   Regelu ge  für Lize z eh er, die  i ht zuglei h Hersteller si d 

1  Ha delt es si h  ei de  Lize z eh er u  ei  U ter eh e , das die i  A lage 1 aufgeführte  Produkte 
i ht sel st herstellt oder  erar eitet, erge e  si h folge de  eitere  Verpfli htu ge  des 

Lize z eh ers: 

a  Der Lize z eh er ist  erpfli htet, dur h geeig ete  ertragli he Maß ah e  si herzustelle , dass 
e tla g der gesa te  Lieferkette der i  A lage 1 aufgeführte  Produkte die Kriterie  des VLOG‐
Sta dards i  der je eils gültige  Versio   ollu fä gli h ei gehalte   erde . 

 Der Lize z eh er ist  erpfli htet, dur h geeig ete  ertragli he Maß ah e  si herzustelle , dass der 
VLOG  ere htigt ist, Ko troll aß ah e  ge äß §   A satz  1   ei de  Produze te  der i  A lage 1 
aufgeführte  Produkte dur hzuführe . 

 Der Lize z eh er ist  erpfli htet, dur h geeig ete  ertragli he Maß ah e  si herzustelle , dass der 
Produze t der i  A lage 1 aufgeführte  Produkte,  

1. erpfli htet ist, ei e  o  VLOG autorisierte Zertifizieru gsstelle  it der Prüfu g  a h VLOG‐
Sta dard zu  eauftrage , o  die Vorga e  des VLOG‐Sta dards ei gehalte   erde  

. die  o  ih   eauftragte Zertifizieru gsstelle er ä htigt, de  VLOG die Erge isse der „VLOG 
geprüft“‐Audits zur Verfügu g zu stelle   Der VLOG  erpfli htet si h, derartige Audit‐Erge isse 
ertrauli h zu  eha del  u d  ur  ei der i ter e  Beurteilu g ei zusetze . Der VLOG ist allerdi gs 
ere htigt, diese U tersu hu gserge isse i  a o er For , z.B. i  Statistike , zu 
eröffe tli he , u d 

. die  o  ih   eauftragte Zertifizieru gsstelle er ä htigt, de  VLOG  itzuteile ,  e  der Vertrag 
ü er die „Oh e Ge te h ik“‐Ko trolle   it de  Liefera te  ausläuft oder gekü digt  ird. 

d  Die u ter   gelistete  Verpfli htu ge  gelte   i ht, so eit u d sola ge der Produze t der i  A lage 1 
aufgeführte  Produkte sel st Lize z eh er ist u d ge äß §   A satz  1  auditiert  ird. 
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§   Nutzu gse tgelt 

1  Der Lize z eh er zahlt für die Nutzu g der Wort‐Bild‐Marke "VLOG geprüft" ei  jährli hes 
Nutzu gse tgelt ge äß VLOG E tgeltord u g i  der je eils gültige  Fassu g. Die E tgeltord u g ist 
Besta dteil dieses Lize z ertrages  A lage  . 

 Für  estehe de Lize z erträge stellt der VLOG je eils zu Begi  des Kale derjahres die Re h u g ü er 
das jährli he Lize ze tgelt. 

 Für  eue Lize z erträge stellt der VLOG die Re h u g ü er das Lize ze tgelt u ittel ar  a h 
Vertragsu terzei h u g. Die Lize zerteilu g erfolgt erst  a h Ausglei h dieser Re h u g. 

 Der VLOG ka  dur h ei e  Bes hluss der Mitglieder ersa lu g die E tgeltord u g ä der , u  ei  
eues Bere h u gss ste  ei zuführe , steige de Koste  ausglei he ,  z . für de  Ges häfts etrie s des 

Verei s  i htige I estitio e  tätige  zu kö e . Die Grü de für die Ä deru g der E tgelterhöhu g 
erde  de  Lize z eh er zusa e   it der Mitteilu g ü er die Ä deru g der E tgeltord u g 

s hriftli h  itgeteilt. Die  eue Fassu g der E tgeltord u g  ird  it A lauf  o    Mo ate   a h Zuga g 
ei  Lize z eh er Vertrags esta dteil dieses Lize z ertrages, sofer  der Lize z eh er  i ht  i e  

dieser   Mo ate s hriftli h der Ei eziehu g  iderspri ht. 

5  I  Falle des Widerspru hs steht jeder Partei das Re ht zu, de  Vertrag  it ei er Frist  o    Mo ate  zu  
Mo atse de zu kü dige . Bis zur Bee digu g des Vertrages  ird dieser i  der  isherige  Fassu g 
fortgeführt. Darü er hi aus  erde  si h die Parteie  ü er ei e a ge esse e Auf rau hfrist für die  is 
zu  Kü digu gszeitpu kt hergestellte  Produkte u d Verpa ku gs aterial  erstä dige ,  el he  it 
de  „VLOG geprüft“‐Logo  ersehe  si d. 

§   Haftu g, Nutzu g der Marke i  Ausla d 

1  Der Lize z eh er ist  erpfli htet, de  VLOG  o  sä tli he  A sprü he  Dritter i  I e erhält is 
freizustelle   z . zu e ts hädige , die auf ei er  o  ih  zu  ertrete de  Re hts erletzu g i  
Zusa e ha g  it der Ver e du g der Lize z arke  eruhe . Die Haftu gsfreistellu g gilt au h für 
A sprü he aus Produkthaftu g. Darü er hi aus hat der Lize z eh er de  VLOG sä tli he Koste  zu 
erstatte , die de  VLOG dur h ei e e tspre he de Re hts erteidigu g e tstehe .  

 Ei e Lize zerteilu g für die Wort‐Bild‐Marke "VLOG geprüft" u d die Ei haltu g der A forderu ge  des 
VLOG‐Sta dards s hließt  ögli he Verstöße gege  a dere re htli he Vors hrifte   i ht aus. Für die 
Ei haltu g dieser gesetzli he  Vorga e  ist allei ig der  era t ortli he Futter ittelu ter eh er i.S.d. 
Art. 1 , FMVV  era t ortli h.  

 Bei der Nutzu g der Wort‐Bild‐Marke "VLOG geprüft" außerhal  Deuts hla ds o liegt es de  
Lize z eh er, die ei zelstaatli he  re htli he  Bedi gu ge   or Ort für ei e Ke zei h u g zu  ea hte , 
die auf die A ese heit des Ei satzes der Ge te h ik i  Herstellu gsprozess hi eist. De  
Lize z eh er ist zude   eka t, dass die Wort‐Bild‐Marke „VLOG geprüft“ als Ge ei s hafts arke 
arke re htli h ges hützt ist. 
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§   Folge   ertrags idrige  Ha del s 

1  Bei Verstöße  gege  de  Lize z ertrag ist der Lize z eh er  erpfli htet, Strafzahlu ge  zu leiste . Die 
Be ertu g der Verstöße erfolgt dur h die VLOG‐Ges häftsstelle. Ü er Bes h erde  ü er die Be ertu g 
o  Verstöße  e ts heidet der VLOG‐Beirat. Der VLOG  erpfli htet au h die Beirats itglieder zur 
ertrauli he  Beha dlu g ih e  zur Ke t is ge ra hter Vorgä ge. 

 Bei geri gfügige  Verstöße  zahlt der Lize z eh er  a i al ei e hal e Jahreslize zge ühr. Ei  
geri gfügiger Verstoß ka  z.B. die  erspätete Meldu g  o  Sorti e tsergä zu ge  sei , die die Kriterie  
des VLOG‐Sta dards erfülle . 

 Bei  ittels h ere  Verstöße  zahlt der Lize z eh er  a i al ei e Jahreslize zge ühr. Ei  
ittels h erer Verstoß ka  z.B. die Zutritts er eigeru g zu  Betrie sgelä de des Lize z eh ers oder 

ei e  sei er S ste part er für VLOG‐Mitar eiter oder ei e   o  ih  Beauftragte  sei , die si h 
aus eise  kö e  u d das Betrie sgelä de zu  Z e k der Sti hpro e ko trolle   etrete   olle . 

 Bei s h ere  Verstöße  zahlt der Lize z eh er  a i al z ei Jahreslize zge ühre . Ei  s h erer 
Verstoß ka  z.B. das I erkehr ri ge   o  Produkte   it der Wort‐Bild‐Marke "VLOG geprüft"‐ sei , die 
a h de  Verord u ge   EG  Nr. 18 /  u d 18 /  ei deutig als ge te h is h  erä dert 

ke zei h u gspfli htig si d. 

§   Vertragsdauer / Kü digu g des Vertrages 

1  Der Lize z ertrag  ird auf u esti te Zeit ges hlosse . Er ka   o  jeder der Parteie  oh e A ga e 
o  Grü de   it ei er Frist  o  drei Mo ate  zu  Jahrese de u ter Berü ksi htigu g  o  §   A satz  5  
gekü digt  erde .  

 Das Re ht zur außerorde tli he  Kü digu g  lei t u erührt. 

 Der VLOG ka  de  Vertrag  it sofortiger Wirku g i s eso dere kü dige , sofer   

 …ei e Re h u g ü er Lize zge ühr oder Koste  für Ko trolle  z ei Wo he   a h der z eite  
Mah u g sa t Mah ge ühre   i ht  ollstä dig  ezahlt  urde. 

 … orsätzli h oder gro  fahrlässig u ahre A ga e   ei A eldu g u d Glau haft a hu g ge a ht 
urde . 

 … orsätzli h, gro  fahrlässig oder  iederholt gege  de  Lize z ertrag  erstoße   ird. 

 …die Voraussetzu ge  für die Lize zerteilu g ge äß §    i ht  ehr gege e  si d. 

 Bereits für das laufe de Jahr gezahlte Ge ühre   erde   ei  orzeitiger Bee digu g des 
Vertrags erhält isses  i ht erstattet, sofer  der Lize z eh er die  orzeitige Bee digu g des Vertrages zu 
ertrete  hat. 

5  Auf rau hfriste  für  ei Bee digu g des Vertrags erhält isses  ereits produzierte Verpa ku ge  oder 
geke zei h ete Futter ittel  erde  i di iduell  erei art. Bei ei er Ke zei h u gspfli ht  a h de  
Verord u ge   EG  Nr. 18 /  u d 18 /   ird ge erell kei e Auf rau hfrist ge ährt. 
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§   S hluss esti u ge  

1  Es gilt auss hließli h deuts hes Re ht. 

 Der Geri htssta d ist der Sitz des VLOG. 

 Die Parteie  si d si h darü er ei ig, dass außerhal  dieses Vertrages  eder  ü dli he  o h s hriftli he 
Ne e a rede  getroffe   urde . 

 Sollte  ei zel e Besti u ge  dieses Vertrages u irksa  sei , so  erührt dies die Wirksa keit des 
Vertrages i  Ü rige   i ht. 

5  Alle A lage  si d i tegraler Besta dteil dieses Vertrages. 

6  Dieser Vertrag ersetzt sä tli he et aig z is he  de  Parteie  zu or a ges hlosse e  Lize z erträge. 

 

 

VLOG:      

 

_______________                 _________________                 ________________ 

Ort/Datu                          U ters hrift                          Fir e ste pel 

 

Lize z eh er:   

 

______________                  _________________                 ________________ 

Ort/Datu                          U ters hrift                          Fir e ste pel 
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