
GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG 

   
  

Diese Vereinbarung wird getroffen zwischen: 
  

XXX  
XXX 
XXX 

  
(im Folgenden " Herausgeber") 

  
und 

  
Allen zugelassenen Mitarbeiter der 

softsourced UG 
Karlsbaderstr. 20 

97762 Hammelburg 
  

(im Folgenden "Empfänger") 
  
   

Der Herausgeber hat Eigentum, Besitz über bestimmte Geschäftsgeheimnisse sowie geschützte und 
vertrauliche Informationen technischer und geschäftlicher Art in Bezug auf sein Geschäft oder 
kontrolliert diese. 
  
  
Der Empfänger möchte empfangen und der Herausgeber ist bereit, die Informationen zu den hier 
aufgeführten Bedingungen ausschließlich zum Zweck der Projektevaluation des Herausgebers 
bereitzustellen. 
  
Die Parteien vereinbaren daher Folgendes: 
  
  
§1 Vertrauliche Informationen 
  
Der Begriff "vertrauliche Informationen" bezeichnet alle Informationen oder Materialien, die Eigentum 
des Herausgebers sind, unabhängig davon, ob sie dem Herausgeber gehören oder von ihm entwickelt 
wurden, die außer dem Herausgeber nicht allgemein bekannt sind und die der Empfänger über direkten 
oder indirekten Kontakt mit dem Herausgeber erhalten kann. 
  
  

a) "Vertrauliche Informationen" umfassen ohne Einschränkung: 
  

● Geschäftsunterlagen und Pläne, 
● Finanzübersichten, 
● Kundenlisten und Unterlagen, 
● Geschäftsgeheimnisse, 
● technische Informationen, 
● Produkte, 
● Erfindungen, 
● Informationen zum Produktdesign,        
● Preisstruktur,        
● Rabatte,        
● Kosten, 
● Computerprogramme und Listen, 
● Quellcode und / oder Objektcode, 
● Urheberrechte und anderes geistiges Eigentum sowie sonstige geschützte Informationen.        



  
b) "Vertrauliche Informationen" umfassen nicht: 

  
● Fragen des öffentlichen Wissens, die sich aus der Offenlegung durch den Herausgeber 

ergeben, 
● Informationen, die der Empfänger zu Recht von einem Dritten ohne Geheimhaltungspflicht 

erhalten hat, 
● vom Empfänger unabhängig entwickelte Informationen, 
● kraft Gesetzes offengelegte Informationen, 
● Informationen, die vom Empfänger mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers 

offengelegt werden, und alle anderen Informationen, die beide Parteien schriftlich 
vereinbaren, sind nicht vertraulich.        

  

  
§2 Schutz vertraulicher Informationen     
  
Der Empfänger versteht und erkennt an, dass die vertraulichen Informationen vom Herausgeber durch 
Investition von Zeit, Aufwand und / oder Kosten entwickelt oder erhalten wurden und dass die 
vertraulichen Informationen ein wertvolles Gut sind, das dem Herausgeber einen Wettbewerbsvorteil 
verschafft und das vor unsachgemäßer Offenlegung geschützt werden muss. Daher stimmt der 
Empfänger wie folgt zu: 
  
a) Der Empfänger wird die vertraulichen Informationen vertraulich behandeln und die vertraulichen 
Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht an Personen oder 
Organisationen weitergeben. 

  
b) Der Empfänger wird keine vertraulichen Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Herausgebers kopieren oder abändern. 
  
c) Der Empfänger muss den Herausgeber unverzüglich informieren, wenn der Herausgeber Kenntnis 
von einer möglichen unbefugten Offenlegung oder Verwendung der vertraulichen Informationen erhält. 
  
d) Der Empfänger darf keine vertraulichen Informationen an Mitarbeiter und Subunternehmen des 
Empfängers weitergeben, mit Ausnahme derjenigen Mitarbeiter und Subunternehmen, die über die 
vertraulichen Informationen verfügen müssen, um ihre Aufgaben im Zusammenhang mit den 
eingeschränkten Verwendungszwecken dieser Vereinbarung erfüllen zu können. Jeder zugelassene 
Mitarbeiter und Subunternehmen, an den vertrauliche Informationen weitergegeben werden, hat sich 
an die sich aus dieser Geheimhaltungsvereinbarung ergebenden Pflichten zu halten. 
Der Empfänger, genauer der unterschreibende Geschäftsführer, haftet für alle seine Mitarbeiter im 
Umgang mit den vertraulichen Informationen und hat eigenständig um die interne Sicherstellung des 
korrekten Umgangs mit den vertraulichen Informationen zu kümmern. 
  
e) Die Verpflichtungen zur Gewährleistung und zum Schutz der Vertraulichkeit der vertraulichen 
Informationen, die dem Empfänger in dieser Vereinbarung auferlegt wurden, und alle Verpflichtungen 
zur Benachrichtigung im Rahmen dieser Vereinbarung bleiben auch nach Ablauf oder Beendigung 
dieser Vereinbarung bestehen und gelten für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Datum des Ablaufs 
oder der Beendigung. 
  

  
§3 Nichtverwendung vertraulicher Informationen     

  
Der Empfänger darf weder direkt noch indirekt ein Interesse an einem Gegenstand oder Produkt 
erwerben oder dieses entwerfen, kreieren, herstellen, verkaufen oder anderweitig damit umgehen, das 
auf den offengelegten Informationen basiert oder von diesen abgeleitet ist, es sei denn, dem wird 
ausdrücklich schriftlich vom Herausgeber zugestimmt. 
 

 

 



  

 

 
§4 Verhältnis der Parteien 

  
Keine Partei ist gemäß dieser Vereinbarung verpflichtet, Dienstleistungen oder Gegenstände von der 
anderen Partei zu kaufen oder Produkte kommerziell anzubieten, die die vertraulichen Informationen 
verwenden oder enthalten. Diese Vereinbarung begründet keine Agentur, Partnerschaft oder Joint 
Venture. 
  

  
§5 Begrenzte Nutzungslizenz 
  
Der Empfänger erwirbt keine Rechte an geistigem Eigentum im Rahmen dieser Vereinbarung mit 
Ausnahme des oben genannten eingeschränkten Nutzungsrechts. Der Empfänger erkennt an, dass die 
zwischen dem Herausgeber und dem Empfänger zur Verfügung gestellten vertraulichen Informationen 
und alle damit verbundenen Urheberrechte und sonstigen Rechte, Rechte an geistigem Eigentum des 
Herausgebers sind (und dies jederzeit sein werden), selbst wenn Vorschläge, Kommentare und / oder 
vom Empfänger hervorgebrachte Ideen während des Zeitraums dieser Vereinbarung sowie darüber 
hinaus in die vertraulichen Informationen oder verwandten Materialien aufgenommen werden. 
  
  
§6 Rückgabe vertraulicher Informationen     

  
Der Empfänger verfolgt alle bereitgestellten vertraulichen Informationen und den Ort dieser 
Informationen. Der Herausgeber kann jederzeit die Rückgabe aller vertraulichen Informationen vom 
Empfänger verlangen. Auf Anfrage des Herausgebers oder für den Fall, dass der Empfänger die 
Verwendung der vertraulichen Informationen nicht mehr verlangt, oder nach Ablauf oder Beendigung 
dieser Vereinbarung, wird der Empfänger: alle vertraulichen Informationen an den Herausgeber 
zurücksenden und keine Kopien von diesen Informationen aufbewahren, alle Vermerke, Notizen, 
Berichte und sonstigen Werke, die auf der Prüfung der vertraulichen Informationen durch den 
Empfänger beruhen oder daraus abgeleitet sind, zerstören oder zerstört haben, und dem Herausgeber 
mit Beendigung der Vereinbarung der eine Bescheinigung darüber vorlegen, dass solche Materialien 
zerstört oder zurückgegeben wurden. 
  

  
§7 Hinweis 
  
Für den Fall, dass der Empfänger in einem Zivil-, Straf- oder behördlichen Verfahren verpflichtet ist, 
einen Teil der vertraulichen Informationen offenzulegen, wird der Empfänger dem Herausgeber eine 
solche schriftliche Aufforderung unverzüglich schriftlich mitteilen, damit der Herausgeber einen 
geeigneten Rechtsbehelf einholen oder alternativ auf die Aufforderung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Vereinbarung durch den Empfänger in Bezug auf die Anfrage verzichten kann. 
  
  
§8 Unterlassungsanspruch 

  
Der Empfänger stimmt zu und erkennt an, dass die vertraulichen Informationen urheberrechtlich 
geschützt und vertraulich sind und dass ein Versäumnis, die Vertraulichkeit der vertraulichen 
Informationen unter Verstoß gegen diese Vereinbarung zu wahren, nicht vernünftig oder angemessen 
durch Schadenzahlungen kompensiert werden und zu irreparablem Schaden des Herausgebers führen 
kann. Dementsprechend erklärt sich der Empfänger damit einverstanden, dass der Herausgeber 
zusätzlich zu allen anderen nach Gesetz oder Billigkeit verfügbaren Rechten und Rechtsmitteln eine 
einstweilige Verfügung hat, den Empfänger und alle Vertreter des Empfängers daran zu hindern, direkt 
oder indirekt Handlungen, die durch diese Vereinbarung hinsichtlich vertraulicher Informationen 
eingeschränkt sind, zu begehen oder sich an diesen zu beteiligen. 
  
  



 
 
 
 
 
 
§9 Abtretung 
  
Diese Vereinbarung darf von keiner Partei ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei 
abgetreten werden. 
  
 
 

   
  
  
  
  
__________________      
Datum, Unterschrift (Geschäftsführer/-in Herausgeber)   
 
 
 
 
 

__________________  
 
Datum, Unterschrift (Geschäftsführer/-in Empfänger) 


