
Geheimhaltungsvereinbarung 
 

Die Unterzeichnenden,  

 

 

 

zugleich handelnd für die  

 

gibt gegenüber der  

 

Firma Schondelmaier GmbH Presswerk, Hornberger Strasse 18, 77793 Gutach  

 

die nachstehende 

 

Erklärung zur Verpflichtung der Vertraulichkeit,  

der Verschwiegenheit und der Geheimhaltung 

 

ab: 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

es ist vorhersehbar, dass bei einer zukünftigen Zusammenarbeit unserer Firmen jed-

weder Art, auf die man sich einigen wird, bestimmte Geschäfts- und vertrauliche 

Informationen, die im Eigentum Ihrer Gesellschaft sind, mir bekannt werden.  

Darüber hinaus ist es möglich, dass ich Informationen geschäftsbezogener oder ver-

traulicher Art über Ihre Gesellschaft und deren Geschäftstätigkeit erhalten werde. All 

diese Informationen, seien sie von Ihnen entwickelt oder seien sie von Ihnen offen-

gelegt (diese Informationen werden im Folgenden zusammenfassend als "vorge-

nannte Informationen" bezeichnet), sind strengstens vertraulich. 
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Zu diesen streng vertraulichen Informationen gehören insbesondere, aber nicht aus-

schließlich: 

- die Beschreibung des Projektes 

- Zeichnungen 

- Know-how sowie Ergebnisse, die im Rahmen des Projektes erzielt oder ver-

wendet werden 

- die in Aussicht genommenen Terminpläne, Ziele und Ideen für die Ausführung 

des Projektes 

- nicht veröffentlichte Schutzrechte 

- andere nicht öffentlich verfügbare Informationen, insbesondere Erkenntnisse 

über innerbetriebliche Verhältnisse und Vorgänge, die wir im Rahmen des 

Projektes über Ihre Gesellschaft erlangen 

 

Um die Interessen Ihrer Gesellschaft in diesen Punkten zu wahren, vereinbare ich mit 

Ihnen, dass dieses Schreiben als Geheimhaltungsvereinbarung dienen soll und dass 

die Unterzeichner und unsere Firma an dessen Regelungen gebunden sind.  

Die Geheimhaltungspflicht bleibt über die Beendigung einer Zusammenarbeit hinaus 

bestehen. 

 

Darüber hinaus erklären wir uns damit einverstanden, unsere Angestellten, soweit sie 

vorgenannte Informationen erhalten oder erwerben, zu verpflichten, sich an Verein-

barungen ähnlich denen, die in dieser Vereinbarung enthalten sind, zu binden. 

Demnach wird vereinbart, dass die nachfolgenden Bestimmungen anwendbar sind 

auf die gesamte Zusammenarbeit mit Ihrem Hause. 

1. Wir werden alles uns Mögliche veranlassen, um sicherzustellen, dass vorge-

nannte Informationen vertraulich gehalten werden und die vorgenannte Infor-

mationen nicht anders als zum Nutzen Ihrer Gesellschaft gebraucht werden 

oder vorgenannte Informationen irgendeiner anderen Person, ohne die aus-

drückliche schriftliche Erlaubnis Ihrer Gesellschaft offenlegen. 



2. Wir sind damit einverstanden, dass alle Zeichnungen, Erläuterungen, Daten-

träger, allgemeine Bedingungen und andere Dokumente, die in unseren Besitz 

gelangt sind, unverzüglich an Ihre Gesellschaft zurückgegeben werden und 

darüber hinaus, dass wir jederzeit alle vorgenannten Informationen als privat 

und vertraulich ansehen. 

3. Alle vorgenannten Informationen sind Eigentum Ihrer Gesellschaft und werden in 

keinem Fall anderen Personen als denjenigen, die direkt bei uns angestellt sind 

und verantwortlich für die Arbeit sind, die von dieser Vereinbarung erfaßt wird, 

weder mittels Fotografien noch in einer anderen Weise offengelegt werden. 

4. Wir verpflichten uns für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verein-

barung zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 25.000,-, wobei die 

Berufung auf den Fortsetzungszusammenhang ausgeschlossen ist, an Ihre Gesell-

schaft. 

5. Darüber hinaus verpflichten wir uns, Ihnen jeglichen Schaden zu ersetzen, der 

aus der Verletzung der oben genannten Verpflichtungen entsteht. Wir ver-

pflichten uns außerdem, Sie von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus 

einer Verletzung von Geheimhaltungspflichten entstehen. Wir werden Sie unver-

züglich informieren, wenn ein Missbrauch von Informationen durch unsere Mitar-

beiter oder sonstige Dritten offengelegt wird und Ihnen jegliche Unterstützung 

bei der Aufklärung des entsprechenden Sachverhalts gewähren. 

 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist der Sitz Ihrer 

Firma. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Zugleich zeichnend für die  
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