
Antrag auf Nutzung des Logos 
Zu gut für die Tonne! 

für nichtkommerzielle Organisationen 

Vorbemerkung 

Mit der Initiative Zu gut für die Tonne! setzt sich das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln ein. Um in diesem Rahmen 
einen einheitlichen Auftritt zu ermöglichen, hat das BMEL ein Logo erstellt, das auf Antrag und 
nach Zustimmung des BMEL beziehungsweise der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) auch von Partnern und Unterstützern der Initiative genutzt werden kann. Die 
Verwendung des Logos ist nicht zu kommerziellen Zwecken, sondern ausschließlich zu 
Informationszwecken erlaubt und darf den Zielen der BMEL-Initiative nicht widersprechen. 

Zum Antrag 

1. Wir bitten Sie um eine Übersicht, wie Sie das Logo konkret einsetzen wollen.

2. Ein Rechtsanspruch auf die Erteilung der Nutzungsrechte für das Logo besteht nicht. Die
Nutzung ist nur im Rahmen der genehmigten Form und Zwecke für die Dauer der
BMEL-Initiative erlaubt. Bei begründeten Hinweisen auf die Nichteinhaltung der
Nutzungsbedingungen, insbesondere der Ziele der Initiative, behält sich das BMEL das
Recht vor, das Recht auf Nutzung des Logos wieder rückgängig zu machen.

3. Ihr Antrag besteht aus folgenden Bestandteilen:
a) dem Antrag mit einer kurzen Identitätserklärung und Angaben zur vorgesehenen

Logonutzung,
b) einer Haftungserklärung und
c) einer Erklärung über die Verwendung der erhobenen Daten.

Bitte prüfen Sie vor Absendung, ob Ihr Antrag vollständig ausgefüllt und auch unter-
schrieben ist, nur dann kann eine schnelle Bearbeitung erfolgen. Die o.g. Erklärungen 
über die Haftung und Datenverwendung sind jeweils gesondert zu unterzeichnen. 
Sofern Eilbedürftigkeit besteht, können Sie Ihren unterschriebenen Antrag auch per 
Telefax oder gescannt als pdf-Datei per Email zuschicken. 

4. Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an folgende
Adresse:

Kommunikationsbüro der
BMEL-Initiative Zu gut für die Tonne!
bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
Tel.: 0228/ 6845 7340
Fax: 0228/ 6845 7112
E-Mail: kontakt@zugutfuerdietonne.de



 
 
 
 
 
   
 
 
 

Antragsformular 
 
Hiermit beantrage ich im Namen und mit Vollmacht der nachstehenden Organisation das Recht, 
das Logo der Initiative Zu gut für die Tonne! für Informationszwecke – wie nachstehend 
skizziert – nutzen zu dürfen.  
Ich erkläre außerdem, dass meine/ unsere Beiträge den Zielen der BMEL-Initiative Zu gut für die 
Tonne! nicht widersprechen. 
 
Name der Organisation (Druckbuchstaben) 

________________________________________________ 

Anschrift der Organisation  
 
 ________________________________________________ 
 
Email 
 
 ________________________________________________ 
 
Vollständiger Name und Funktion des Unterzeichners     
 
 ________________________________________________ 
 
 
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst knapp und präzise. 
 
 

a) Identitätserklärung 
Art der Organisation (Rechtsform, Mitgliedschaft), Zielsetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Einsatz des Logos 
Wie und wo soll das Logo genutzt werden? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 
 
 

Bitte senden Sie uns Belegexemplare von Printprodukten zu, gerne in elektronischer Form 
(beispielsweise als PDF-Datei). 

 
 

Ort und Datum     

 ________________________________________________ 

Gezeichnet                        
 
 ________________________________________________ 

 
 
 

Haftungserklärung 
 

Der Unterzeichnete erklärt sich im Namen und mit Vollmacht der nachstehenden Organisation 
mit folgenden Punkten einverstanden, wenn er/sie das Logo der Initiative Zu gut für die Tonne! 
verwendet:  
 

a. Die Organisation ist dafür verantwortlich sicher zu stellen, dass die Aktivitäten in Über-
einstimmung mit dem geltenden Recht durchgeführt werden und dass eine angemessene 
Versicherung besteht, um Risiken, die sich aus den Aktivitäten ergeben, abzudecken. 

b. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) übernehmen keinerlei Haftung für die Aktivitäten 
der Organisation. 

c. Die Organisation hält das BMEL und die BLE schadlos und verteidigt sie gegen jegliche 
Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Logos durch die Organisation 
gegen das BMEL oder die BLE gerichtet wird. 
 

 

Ort und Datum     

 ________________________________________________ 

Gezeichnet                       

 ________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
   
 
 
 

Erklärung über die Verwendung der erhobenen Daten 

Der Unterzeichnete erklärt sich im Namen und mit Vollmacht der im Antrag genannten 
Organisation damit einverstanden, dass das BMEL beziehungsweise die BLE die im Rahmen 
dieses Antrags erhobenen Daten speichert und für die Zwecke der Antragsbearbeitung nutzt. 
 
 
Ort und Datum     

 ________________________________________________ 

Gezeichnet                       

 ________________________________________________ 

 
 
 
Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an folgende 
Adresse: 
 
 
Kommunikationsbüro der 
BMEL-Initiative Zu gut für die Tonne! 
bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
 
Tel.: 0228/ 6845 7340 
Fax: 0228/ 6845 7112 
E-Mail: kontakt@zugutfuerdietonne.de 
 
 
 
 
 
 


