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  ________________________ 

Ort und Datum 
 
 
Absichtserklärung/Verschwiegenheitserklärung und Interesse am Kuchenklatsch 
Franchisesystem 
 
 
Sehr geehrte Frau Schollmayer,  
 
ich interessiere mich für das Kuchenklatsch Franchisesystem. Ich möchte mich bei 
Ihnen gerne über die Bedingungen informieren und über den Abschluss eines Franchi-
severtrages verhandeln. Ich möchte mich als selbständige Unternehmerin betätigen 
und zunächst die Wirtschaftlichkeit und die Durchführbarkeit des Kuchenklatsch Fran-
chisesystems ausführlich prüfen. Hierzu benötige ich tiefgehende Einblicke in die Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse von Kuchenklatsch sowie Unterlagen hierüber. 
 
Kuchenklatsch hat ein berechtigtes Interesse an dem Schutz seines Know-how. Insbe-
sondere dann, wenn ein Franchisevertrag nicht zustande kommt, muss Kuchenklatsch 
davor geschützt werden, dass ich die Informationen, die ich zur Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit und Durchführbarkeit erhalten habe, nicht veröffentlicht, in sonstiger Weise an 
Dritte weitergegeben oder missbraucht werden. Ich werde das Know-How von Kuchen-
klatsch respektieren. Daher gebe ich die nachstehenden Erklärungen ab: 
 
§1 Erklärungszweck 
Der Zweck dieser Erklärung ist der Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
sowie des Know-Hows von Kuchenklatsch. Ich bekomme nach Abgabe dieser Erklä-
rung die wesentlichen Geschäftsgeheimnisse von Kuchenklatsch übermittelt. Dies, da-
mit ich prüfen kann, ob ich einen Franchisevertrag mit KuchenKlatsch abschließen 
möchte. Um Kuchenklatsch vor einem Verrat oder Missbrauch dieser Geschäftsge-
heimnisse zu schützen, verspreche ich für die Zukunft, die Geschäftsgeheimnisse von 
Kuchenklatsch dieser Erklärung entsprechend nicht zu verraten oder bekannt zu ma-
chen oder zu missbrauchen. 
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§ 2 Laufzeit 
Dieses Versprechen gilt ab sofort und läuft, so weit nichts anderes angegeben ist, auf 
unbestimmte Zeit. Die ordentliche Kündigung dieses Versprechens ist ausgeschlossen. 
Meine Rechte zur außerordentlichen Kündigung werden hierdurch nicht berührt. 
 
§ 3 Schutzgegenstand und Geheimhaltung 
(1) Ich erhalte zur Prüfung der Umsetzbarkeit des Konzeptes vor Vertragsunterzeich-
nung des Franchisevertrages das komplette Marketin-/Businesskonzept zur (Existenz)-
Gründung einer Franchise KuchenKlatsch Filiale mit allen nützlichen Hinweisen und 
Tipps, die unter anderem auch für die Behördenabwicklung zu beachten sind. Ich erhal-
te eine Liste mit allen Küchenartikeln, Backutensilien und Geräte, die benötigt werden 
für die Inbetriebnahme einer KuchenKlatsch Franchise-Filiale (viele dieser Artikel sind 
in den meisten Haushalten bereits vorhanden und müssen deshalb nicht neu ange-
schafft werden).  
 
(2) Dieses Konzept ist Dritten nicht bekannt und ist das Know-How von KuchenKlatsch. 
Ich stimme KuchenKlatsch zu, dass das Vertriebs-, Marketing- und Businesskonzept, 
sämtliche logistischen Abläufe, die Liste mit den Utensilien sowie die Rezepte Ge-
schäftsgeheimnisse von KuchenKlatsch darstellen. Mir ist bekannt, dass Geschäftsge-
heimnisse einen besonderen gesetzlichen Schutz und die Verletzung von Geschäfts-
geheimnissen sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 
  
(3) Ich werde das Konzept von KuchenKlatsch nur zur Prüfung und Entscheidungsfin-
dung für den Franchisevertrag nutzen. Ich verpflichte mich, sämtliche von mir im Rah-
men der Vertragsverhandlungen bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse von KuchenKlatsch während der Vertragsverhandlungen und auch danach ge-
heim zu halten. Ich werde die mir bekannt gemachten Geschäftsgeheimnisse, Unterla-
gen, Kalkulationen und sonstigen Bestandteile des Konzeptes nicht vervielfältigen, nicht 
veröffentlichen, nicht für andere zwecke nutzen und gebe alle Unterlagen am Ende der 
Prüfungszeit heraus zu geben. Die Rechte am Konzept verbleiben bei KuchenKlatsch. 
(4) Ich verpflichte mich weiterhin, über sämtliche bekannt gewordenen Betriebsvorfälle, 
Kundendaten und Namen oder andere Interna während der Vertragsverhandlungen 
und auch danach Stillschweigen zu bewahren.  
 
(5) Fall ich Mitarbeiter beschäftige oder Berater beauftragen möchte, so stelle ich eine 
schriftliche und effektive Verschwiegenheitsverpflichtung und Wettbewerbsbeschrän-
kung dieser Personen sicher und übersende eine Kopie der Verschwiegenheitsver-
pflichtung und Wettbewerbsbeschränkung an KuchenKlatsch. Ich hafte für diese Per-
sonen. 
 
(6) KuchenKlatsch ist im Besitz der geheimen Rezepte für die Kuchen, Tartes und 
Cupcakes, die auf der Homepage von KuchenKlatsch angeboten werden. Diese Re-
zepte sind Dritten nicht bekannt, von KuchenKlatsch bislang  noch nicht veröffentlicht 
und deshalb als Know-How und darüber hinaus durch Urheberrecht geschützt. Werden 
mir diese Rezepte bekannt, so werde ich sie ebenfalls oben entsprechend geheim hal-
ten.  
 
(7) Die mir übergebenen sonstigen Unterlagen oder bekannt gemachten Kenntnisse 
und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke dieser Absichtserklärung ver-
wendet werden.  
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(8) Die vorstehende Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für Informationen, wenn und 
soweit 

- diese bereits vor Offenlegung und ohne Geheimhaltungsverpflichtung rechtmäßig 
in meinem Besitz waren; 

- diese ohne mein Zutun veröffentlicht wurden oder anderweitig ohne mein Ver-
schulden allgemein bekannt geworden sind; 

- diese mir nach Abschluss der Absichtserklärung von einem oder mehreren Dritten 
ohne Geheimhaltungsverpflichtung rechtmäßig (also ohne Bruch dieser Vereinba-
rung durch die empfangende Partei) übermittelt wurden; 

- diese mir schriftlich durch KuchenKlatsch freigegeben werden; 
- diese ohne entsprechende Verpflichtungen und Beschränkungen von Kuchen-
Klatsch einem Dritten zugänglich gemacht worden sind.  

 
§ 3 Wettbewerbsverbot 
(1) Für den Fall, dass ein Franchisevertrag nicht zustande kommt, verpflichte ich mich, 
während den laufenden Verhandlungen und für die Dauer eines Jahres danach in 
Deutschland 

- keinen Kuchenlieferservice oder ein Franchise-System für einen Kuchenlieferser-
vice zu eröffnen und/oder zu betreiben; 
- mich nicht an einem Kuchenlieferservice oder einem Franchise-System für einen 
Kuchenlieferservice zu beteiligen und/oder als stiller Teilhaber zu fungieren;  
- auch nicht als Berater für einen Kuchenlieferservice oder ein Franchise-System 
für einen Kuchenlieferservice tätig zu werden. 
(2) Gleiches gilt für das Gebiet der Schweiz und von Österreich. 

 
§ 4 Vertragsstrafe 
Ich werde für jeden einzelnen Fall der Verletzung der Geheimhaltungspflicht oder des 
Wettbewerbsverbotes eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.001,00 Euro an Kuchen-
Klatsch zu zahlen. Die Einrede des Fortsetzungszusammenhanges ist ausgeschlossen. 
Daneben kann KuchenKlatsch den Ersatz weitergehenden Schadens sowie Unterlas-
sung geltend machen.  
 
§ 5 Schlussbestimmungen 
(1) Frühere mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zwischen KuchenKlatsch und 
mir in Bezug auf den Gegenstand dieser Absichtserklärung sind hiermit gegenstands-
los. 
 
(2) Weitere danebenstehende Erklärungen gibt es nicht.  
 
(3) Sollte eine Teil dieser Absichtserklärung unwirksam sein, so bleiben die anderen 
Teile dieser Erklärung wirksam. Ein unwirksamer Teil dieser Erklärung wird unverzüg-
lich durch eine wirksame Erklärung ersetzt, die der unwirksamen wirtschaftlich am 
nächsten kommt.  
 
(4) Auf diese Absichtserklärung findet deutsches Recht Anwendung.  
 
(5) Gerichtsstand ist Hamburg, innerhalb von Hamburg der Sitz von KuchenKlatsch.  
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§6 Kontaktdaten 
Ich gebe diese Erklärung ab, um die Unterlagen von KuchenKlatsch zu erhalten. Ich 
sende die Erklärung daher unterschrieben im Original an KuchenKlatsch 
 
Meine Kontaktdaten sind:  
 
 Name:   ___________________________ 
 
 Anschrift:  ___________________________ 
 
 Geburtsdatum:  ___________________________ 
 
 Telefon:  ___________________________ 
 
 E-Mail:   ___________________________ 
 
 Beruf:   ___________________________ 
 
Ich möchte mich für das folgende Gebiet bewerben: 
     ___________________________ 
 
Starttermin eintragen:   ___________________________ 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_____________________ 
(Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 


