
Tool 4.3: Geheimhaltungs- und Nichtverwendungsvereinbarung



Geheimhaltungs- und Nichtverwendungsvereinbarung

Abgeschlossen zwischen 

im Folgenden als Partner A bezeichnet und 

im Folgenden als Partner B bezeichnet.

Um die vertrauliche Behandlung der geheimen Informationen sicher zu stellen, vereinbaren die Parteien Folgendes:

I. Geheimhaltungsverpflichtung

1.  Der Partner A versichert und garantiert im Wege einer selbstständigen Garantieerklärung, das gesamte technische 
Wissen, sämtliche Kenntnisse und Unterlagen über Konstruktion, Materialherstellung und -beschaffenheit, Ferti-
gung, Fertigungsverfahren, Anwendungstechnik und alle weiteren Informationen in technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht betreffend die Vertragserfindung einschließlich des technischen Know-hows (im Folgenden „geheime 
Informationen“ genannt), die dem Partner A beim und im Zusammenhang mit der Präsentation schriftlich, mündlich 
oder in anderer Form offengelegt werden, streng geheim zu halten und keinem Dritten gegenüber zu offenbaren.

2.  Die Parteien vereinbaren, dass jegliche Informationen, die in Mustern, Zeichnungen, Dokumenten, Unterlagen, elek-
tronischen Aufzeichnungen, Datenträgern oder sonstigen Speichermedien (den „Aufzeichnungen“) verkörpert sind, 
die dem Partner A vom Partner B im Zusammenhang mit der Präsentation übergeben werden, ebenfalls Geheime 
Informationen darstellen und im Eigentum des Partners B verbleiben. Hieraus ergibt sich jedoch keinerlei Pflicht 
des Partners B, dem Partner A Aufzeichnungen zu übergeben oder in anderer Weise Zugang zu Aufzeichnungen zu 
verschaffen. Der Partner B übernimmt auch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der offengelegten 
Informationen oder deren technische oder wirtschaftliche Verwertbarkeit.

3.  Der Partner A verpflichtet sich, die oben festgelegten Geheimhaltungs- pflichten auf sämtliche Angestellten, Mitar-
beiter und alle weiteren Personen, die an der Präsentation mitwirken oder sonst wie Kenntnis hiervon erhalten, zu 
überbinden und dies dem Partner B auf sein Verlangen schriftlich nachzuweisen. Dies gilt auch für alle Angestellten, 
Mitarbeiter, Organmitglieder sowie für alle Agenten und selbstständigen Vertriebsmittler, Dienstnehmer und Werkun-
ternehmer, mit denen der Partner A zusammenarbeitet, bzw. gegenüber welchen die Ergebnisse der Präsentation 
offengelegt werden, ebenso wie für die mit dem Partner A im Sinne der §§ 15 ff AktG verbundenen Unternehmen. 
Unabhängig davon wird der Partner A außerhalb seines Betriebes stehende Dritte erst nach Erhalt einer schriftli-
chen Zustimmung des Partners B hinzuziehen.

4.  Der Partner A ist verpflichtet, alle Muster, Dokumente, elektronischen Aufzeichnungen, Datenträger und sonstigen 
Speichermedien, die ihm der Partner B im Rahmen der oder im Zusammenhang mit der Präsentation übergibt oder 
auf andere Art zur Verfügung stellt, nach erster Aufforderung unverzüglich und unaufgefordert an den Partner B 
zurückzugeben. Hinsichtlich dieser Rückgabeverpflichtung verzichtet der Partner A auf jegliches Zurückbehaltungs-
recht, gleich auf welcher Rechtsgrundlage beruhend. Der Partner A verpflichtet sich weiters, von den übergebenen 
Dokumenten keine Abschriften, Kopien, elektronischen Speicherungen oder sonstige Aufzeichnungen zu machen, 
beziehungsweise solche, sollten diese notwendigerweise gemacht worden sein, unverzüglich vollständig zu ver-
nichten beziehungsweise zu löschen und dies dem Partner B auf sein Verlangen schriftlich zu bestätigen.

5.  Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich nicht auf solche Erfahrungen, technischen Kenntnisse und Know-how, 
bezüglich derer der Partner A gegenüber dem Partner B schriftlich nachgewiesen hat, dass diese

 a)  unabhängig von der Präsentation oder danach ohne Mitwirkung oder Verschulden des Partners A bereits 
offenkundig, dh der Öffentlichkeit bekannt oder allgemein zugänglich gewesen sind oder werden; oder 

 b) unabhängig von der Präsentation dem Partner A bereits bekannt waren; oder

 c)  unabhängig von der Präsentation von dritter Seite auf gesetzliche Weise und ohne Einschränkung in Bezug 
auf Geheimhaltung oder Verwendung bekannt gemacht wurden.



6.  Die vorgenannten Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht gelten nicht für eine Kombination von Einzelinforma-
tionen, -kenntnissen und/oder -erfahrungen, auch wenn für jede Einzelinformation, -kenntnis und/oder -erfahrung für 
sich alleine eine der vorgenannten Ausnahmen gelten würde, es sei denn die Kombination von Einzelinformationen, 
-kenntnissen und/ oder -erfahrungen selbst fällt unter die oben genannten Ausnahmen.

II. Unterlassungsverpflichtung

1.  Dem Partner A ist es untersagt, alle durch, während und im Zusammenhang mit der Präsentation erlangten Erfah-
rungen, technischen Kenntnisse und Informationen sowie sämtliche geheimen Informationen für andere Zwecke als 
nur für den Zweck dieser Vereinbarung zu verwenden oder diese ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung des 
Partner Bs selbst oder durch Dritte, entgeltlich oder unentgeltlich zu nutzen oder sonst zu verwenden, zu verwer-
ten, zum Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden oder sonst zum Gegenstand einer Schutzrechtsanmeldung zu 
machen. Diese Pflicht wird im Folgenden kurz „Unterlassungspflicht“ genannt. 

2.  Die Unterlassungspflicht erstreckt sich nicht auf solche Erfahrungen, technischen Kenntnisse und Know-how, be-
züglich derer der Partner A gegenüber dem Partner B schriftlich nachgewiesen hat, dass diese

 a)  unabhängig von der Präsentation oder danach ohne Mitwirkung oder Verschulden des Partners A bereits 
offenkundig, dh der Öffentlichkeit bekannt oder allgemein zugänglich gewesen sind oder werden; oder 

 b) unabhängig von der Präsentation dem Partner A bereits bekannt waren; oder

 c)  unabhängig von der Präsentation von dritter Seite auf gesetzliche Weise und ohne Einschränkung in Bezug 
auf Geheimhaltung oder Verwendung bekannt gemacht wurden.

3.  Die vorgenannten Ausnahmen von der Unterlassungspflicht gelten nicht für eine Kombination von Einzelinformati-
onen, -kenntnissen und/oder -erfahrungen, auch wenn für jede Einzelinformation, -kenntnis und/oder -erfahrung für 
sich alleine eine der vorgenannten Ausnahmen gelten würde, es sei denn die Kombination von Einzelinformationen, 
-kenntnissen und/ oder -erfahrungen selbst fällt unter die oben genannten Ausnahmen.

III. Vertragsstrafe, weitere Ansprüche

1.  Der Partner A verpflichtet sich, an den Partner B für jeden einzelnen objektiven Verstoß gegen die Geheimhaltungs- 
und/oder die Unterlassungspflichten, unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges eine ange-
messene, in das billige Ermessen des Partners B gestellte Vertragsstrafe zu zahlen. Macht der Partner A geltend, 
die Vertragsstrafe sei nicht angemessen, ist jede Partei berechtigt,                                      anzurufen und die Benen-
nung eines Sachverständigen zu beantragen, der diese Frage als Schiedsgutachter verbindlich entscheidet Ferner 
entscheidet der Sachverständige nach billigem Ermessen über die nähere Ausgestaltung des Schiedsgutachtenver-
trages. Der                                       soll auch bei mehrfacher Antragstellung nur einen Sachverständigen benennen. 

2.  Das Recht des Partner Bs zur Geltendmachung allfälliger über die in Ziffer 1. hinausgehender Schadenersatz- und 
sonstiger Ansprüche bleibt unberührt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf die weitergehenden Schadenersatzan-
sprüche des Partner Bs aus der Verletzung dieser Vereinbarung nicht angerechnet. 

3.  Sollte der Partner A entgegen den Verpflichtungen dieser Vereinbarungen die Anmeldung von gewerblichen Schutz-
rechten durchgeführt haben, ist er verpflichtet, etwa erlangte Schutzrechte jeglicher Art unentgeltlich und unverzüg-
lich auf den Partner B zu übertragen.

4.  Im Falle des Abschlusses von Nutzungs- und/oder Verwertungsverträgen durch den Partner A unter Verletzung der 
Bestimmungen dieser Vereinbarung, ist der Partner A verpflichtet, dem Partner B alle bestehenden und zukünftigen 
Rechte, die aus solchen Verträgen bestehen oder erwachsen, unentgeltlich und unverzüglich abzutreten.

5.  Die Verpflichtung zum umfassenden Schadenersatz des Partners A an den Partner B besteht auch für eine Verlet-
zung der genannten Verpflichtungen durch die in Punkt I. Ziffer 3 genannten Personen oder Unternehmen.



IV. Zufallserfindungen

Sollten aufgrund der Präsentation, aufgrund eigener Entwicklungstätigkeiten des Partners A Zufallserfindungen, Verbes-
serungserfindungen oder Weiterentwicklungen im Zusammenhang mit der Vertragserfindung anfallen („Weitergehende 
Erfindungen“), so stehen diese dem Partner B exklusiv zu und verpflichtet sich der Partner A, den Partner B unverzüglich 
schriftlich zu informieren. Insbesondere stehen gewerbliche Schutzrechte jeglicher Art, die auf Zufallserfindungen ange-
meldet werden können, einschließlich des Rechts, solche Rechte anzumelden, ausschließlich dem Partner B zu.

V. Laufzeit

1.  Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft. Die Geheimhaltungspflicht 
und die Unterlassungspflicht gelten solange, bis alle Schutzrechte wie zB Patent-, Gebrauchsmuster- und Ge-
schmacksmusterrechte sowie weitere Schutzrechte einschließlich Zusatz- und Verfahrenspatente, die der Partner B 
oder seine Rechtsnachfolger für die Vertragserfindung anmelden, ausgelaufen sind, und das im Zusammenhang mit 
der Vertragserfindung entwickelte technische Wissen allgemein bekannt geworden ist, ohne dass dies auf einem 
Verstoß des Partners A gegen die Geheimhaltungspflicht beruht. 

2.  Unbeschadet des vorstehenden Absatzes 1. bleibt diese Vereinbarung für sieben Jahre nach ihrer Unterzeichnung 
in Kraft.

VI. Rechtswirkungen

Festgehalten wird, dass diese Vereinbarung keinerlei Übertragung von Rechten oder Lizenzen beinhaltet und keine wie 
immer geartete Verpflichtung zum Abschluss eines Lizenzvertrages oder anderer Vereinbarungen begründet, auch eine 
Pflicht, in hierauf gerichtete Vertragsverhandlungen einzutreten oder sonstige geschäftliche Beziehungen einzugehen, 
besteht nicht.

VII. Abschließende Regelung

Dieser Vertrag gibt die abschließende Vereinbarung der Parteien über die darin geregelten Vertragspunkte wieder. Es be-
stehen weder schriftliche noch mündliche Nebenvereinbarungen. 

VIII. Abänderungen und Zusätze

Abänderungen und Zusätze zu dieser Vereinbarung sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich in einer einheitlichen, von 
den Vertragsteilen unterfertigten Urkunde, festgehalten sind, soweit nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist. Diese 
Formerfordernis gilt auch für ein Abgehen von diesem Schriftformerfordernis.

IX. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere in diesem Vertrag enthaltene Bestimmungen nichtig oder unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit 
durch spätere Umstände verlieren oder eine von beiden Parteien einvernehmlich festgestellte Vertragslücke bestehen, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen 
Fall, den Vertrag durch eine dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder unvollständigen Vertragsbe-
stimmung entsprechend wirksame zu ergänzen.

X. Rechtswahl

Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das materielle Recht der 
unter Ausschluss des Kollisionsrechtes anzuwenden. Dies gilt auch für die Frage des Zustandekommens dieses Vertra-
ges, sowie für die Rechtsfolgen seiner Nachwirkung. 



XI. Schiedsgerichtsvereinbarung*

1.   Die Parteien werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten aus Anlass oder über die Durchführung dieser Vereinba-
rung gütlich beizulegen. Sollte eine gütliche Einigung nicht erzielt werden können, unterwerfen die Vertragsparteien 
alle aus oder im Zusammenhang mit dieser gegenwärtigen Vereinbarung oder über deren Gültigkeit oder auch der 
Gültigkeit dieser Schiedsvereinbarung sich ergebenden Streitigkeiten einem Schiedsgericht bestehend aus einem 
oder mehreren Schiedsrichtern nach der Vergleichs- und Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer unter 
Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig. Die Verhandlungssprache des Schiedsverfahrens ist  
                                          . Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist                                                        .

2.  Von dieser Schiedsvereinbarung ausdrücklich ausgenommen sind Eilverfahren, deren Durchführung und Entschei-
dung den ordentlichen Gerichten vorbehalten bleiben.

3. Das Schiedsgericht ist an die Entscheidung des Schiedsgutachters gemäß Punkt III. dieser Vereinbarung gebunden.

XII. Vertragsausfertigung

Diese Vereinbarung wird in zweifacher Ausfertigung jeweils in deutscher Sprache errichtet und ist ausschließlich in dieser 
Fassung rechtlich verbindlich.

Ort, Datum         Ort, Datum

Partner A         Partner B

* Wichtig: Die Schiedsvereinbarung in diesem Muster ist nur aus Gründen der Vollständigkeit enthalten. Wie bereits beim 
LOI ausgeführt, sind diese Klauseln, wenn diese nicht mit einem rechtsfreundlichen Vertreter erörtert werden, oftmals 
problematisch.Diese Klauseln, die in Mustern sehr beliebt sind, sind in der Praxis meist unpraktikabel und für einfache 
Kooperationen und Vertragsvereinbarungen ungeeignet, da sie einen meist teueren und langwierigen Schlichtungsprozess 
nach sich ziehen, der auch danach noch in einem streitigen Verfahren, mit weiteren Kosten enden kann. 
Ein schlichtes streitiges Verfahren ist in einfachen Fällen, in denen es nicht um kostenintensive Patente oder andere Ge-
heimnisse geht, die Grundlage der Kooperation sind, praktikabler. Es empfiehlt sich in jedem Fall sich von einem Rechtsan-
walt , bei der Gestaltung solcher Vereinbarungen beraten zu lassen.
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