
 
 

Geheimhaltungsvereinbarung Besucher 01-E4.5.1-FB-019-00

 

Anlässlich des Besuches werden vertrauliche Informationen technischer und/oder wirtschaftlicher Art 
mündlich, schriftlich, elektronisch oder in sonstiger Weise ausgetauscht.  

Zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Parteien wird Folgendes vereinbart: 

1. Geheimhaltungsverpflichtung/Umgang mit vertraulichen Informationen 

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle ihnen von der jeweils anderen Partei zugänglich gemachten 
vertraulichen Informationen geheim zu halten und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, 
dass Unbefugte, d.h. Dritte sowie andere als die in Abschnitt 1 Absatz (2) aufgeführten 
Mitarbeiter keine Kenntnis von den vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei 
nehmen können. 

(2) Die Parteien werden vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei nur solchen 
Mitarbeitern zugänglich machen, die arbeitsrechtlich zur Geheimhaltung verpflichtet sind, und 
die auch für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Ausscheiden zur Geheimhaltung über 
die erhaltenen Informationen verpflichtet sind. Die Parteien werden sich auf Verlangen die 
Mitarbeiter mitteilen, die Kenntnis von vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei 
erhalten haben. 

(3) Anderen Mitarbeitern und Dritten, insbesondere Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern, darf 
eine Partei die vertraulichen Informationen der anderen Partei nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der anderen Partei und unter der Voraussetzung zugänglich machen, dass solche 
Mitarbeiter und Dritte sich entsprechend dieser Vertraulichkeitserklärung zur Geheimhaltung 
verpflichten.  

(4) Unbeschadet vorstehender Absätze werden die Parteien Folgendes beim Umgang mit 
vertraulichen Informationen beachten:  
Verkörperte vertrauliche Informationen, insbesondere in Form von schriftlichen Unterlagen, 
Datenträgern oder Gegenständen, sind stets mit äußerster Sorgfalt zu behandeln.  
Die Herstellung von Vervielfältigungen, gleich welcher Art, ist auf das für die Vertragserfüllung 
unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken. Verkörperungen von vertraulichen 
Informationen, einschließlich etwaiger Vervielfältigungen, sind auf Verlangen derjenigen Partei, 
die die vertraulichen Informationen offengelegt hat, an diese herauszugeben oder, nach Wahl 
dieser Partei, zu vernichten. Ein Zurückbehaltungsrecht steht der anderen Partei insoweit nicht 
zu. 

(5) Weitergehende gesetzliche Geheimhaltungspflichten der Parteien werden durch diese 
Geheimhaltungsvereinbarung nicht berührt. 

 

2. Gegenstand, Umfang und Dauer der Geheimhaltungspflicht 

(1) Gegenstand der Geheimhaltungspflicht sind sämtliche vertraulichen Informationen, 
insbesondere in Form von Unterlagen, Zeichnungen, Daten, Gegenständen, Forschungs- und 
Entwicklungsergebnissen, unveröffentlichte Schutzrechtsanmeldungen usw., die eine Partei der 
anderen Partei anlässlich der Zusammenarbeit der Parteien einschließlich Verhandlungen über 
eine Zusammenarbeit zugänglich gemacht oder übergeben hat oder die bereits zugänglich 
gemacht oder übergeben worden sind. Auch die Zusammenarbeit betreffende mündliche 
Erläuterungen fallen unter die Geheimhaltungspflicht. 

(2) Informationen sind dann nicht bzw. nicht mehr vertraulich, wenn sie der Partei bereits vor ihrer 
Offenlegung durch die andere Partei bekannt waren, wenn sie von der Partei unabhängig 
erarbeitet oder anderweitig rechtmäßig erlangt werden oder wenn sie allgemein bekannt sind 
oder ohne Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten der Partei allgemein bekannt werden.  

(3) Die Partei, der Informationen von der anderen Partei zugänglich gemacht werden, trägt die 
Beweislast dafür, dass diese Informationen nicht bzw. nicht mehr vertraulich im Sinne von 
Abschnitt 2 Absatz (2) sind. 

(4) Die Vertraulichkeitserklärung der Parteien gilt für unbestimmte Zeit. 
 
 

Die Bestätigung zur Einhaltung der Geheimhaltungsvereinbarung erfolgt über Quentic. 


