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Vertraulichkeitsvereinbarung
Zwischen
Robert Hofmann GmbH
An der Zeil 6
96215 Lichtenfels
– im Folgenden Hofmann genannt –
und

– im Folgenden Vertragspartner genannt –

-zusammen als Parteien bezeichnet

Präambel
Hofmann ist ein weltweit agierendes, branchenübergreifendes Unternehmen und bietet Komplettlösungen im
Bereich 3D-Druck (Metall und Kunststoff), im Modell- und Formenbau, in der Prototypen-Fertigung und bei der
Produktion von Klein- und Vorserien.
Hofmann und der Vertragspartner beabsichtigen in zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten und im
Rahmen dessen vertrauliche Informationen auszutauschen.
Um einen Informationsaustausch im Vorfeld und während der Zusammenarbeit zur unter Wahrung des
Schutzes dieser vertraulichen Informationen zu ermöglichen, wird folgendes vereinbart:
§1
(1) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung aller vor und während der Laufzeit dieser
Vereinbarung ausgetauschten bzw. auszutauschenden technischen und wirtschaftlichen Informationen.
Diese sind unbefugten Dritten nicht zugänglich zu machen oder ohne Zustimmung der anderen Partei für
andere als die vereinbarten Zwecke zu verwenden.
(2) Die Parteien haben alle notwendigen Vorkehrungen innerhalb ihres Geschäftsbereichs zu treffen, sodass
unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Informationen nehmen können. Hierzu zählen z. B. Vorkehrungen,
nach denen nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern/innen Zugang zu den Informationen hat.
(3) Sämtliche Mitarbeiter/innen der Parteien, die Zugang zu den Informationen haben oder davon Kenntnis
erlangen, sind ihrerseits zur Geheimhaltung während und – soweit gesetzlich möglich – nach der Beendigung
ihres Arbeitsverhältnisses zu verpflichten.
§2
(1) Technische Informationen im Sinne von § 1 beinhalten insbesondere Know-how, wie z.B. Erfahrungen,
Erkenntnisse oder Konstruktionen einschließlich der Pläne, Zeichnungen, Abbildungen oder sonstiger Daten
und Materialien sowie Ideen, Konzepte und Absichten.
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(2) Wirtschaftliche Informationen beinhalten insbesondere Marketingpläne, Kundenlisten, Preisinformationen
oder sonstige Kenntnisse, die im Rahmen des Geschäftsbetriebes einer Partei von wirtschaftlicher Bedeutung
sind.
(3) Unter diese Vereinbarung fallen technische und wirtschaftliche Informationen, unabhängig davon, ob sie
schriftlich oder mündlich mitgeteilt oder als geheim oder vertraulich bezeichnet worden sind.
§3
Nicht unter diese Vereinbarung fallen Informationen und Unterlagen der einen Partei, die
a)
b)
c)
d)

Der anderen Partei nachweislich bereits vor Beginn der Zusammenarbeit bekannt waren;
die andere Partei nachweislich rechtmäßig von Dritten erhält;
die andere Partei nachweislich im Rahmen eigener unabhängiger Entwicklungen erarbeitet hat;
allgemein bekannt sind oder ohne Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen
allgemein bekannt werden;
e) aufgrund gesetzlicher Regelungen oder behördlicher Anordnungen weitergegeben werden müssen,
vorausgesetzt, dass die empfangene Partei die offenbarende Partei hierüber unverzüglich informiert und
dafür Sorge trägt, dass die Offenbarung auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt.
Die Beweislast für eine der vorstehenden Ausnahmen trägt die Partei, die sich darauf beruft.
§4
Unbefugte Dritte im Sinne von § 1 dieser Vereinbarung sind natürliche oder juristische Personen, welche nicht
Partei dieser Vereinbarung sind, es sei denn, es handelt sich um verbundene Unternehmen im Sinne der § 15 ff.
AktG. Diesen Unternehmen sind im Falle der Weitergabe von Informationen die gleichen
Vertraulichkeitsverpflichtungen aufzuerlegen.
§5
Unterlagen, wie z. B. Zeichnungen, Spezifikationen, Anweisungen oder sonstige Materialien, die im Rahmen
eines Auftrages oder eines Projektes der jeweils anderen Partei übergeben werden, sind nur auftrags- und
projektbezogen zu verwenden und nach Erfüllung des Auftrages oder Beendigung des Projektes unverzüglich
nach Aufforderung der auftragsgebenden Partei zurückzugeben, jedoch mit Ausnahme (i) einer Kopie zu
Belegzwecken oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere zur Erfüllung von
Aufbewahrungspflichten und/oder (ii) Aufzeichnungen durch ein automatisches Datensicherungs-System.
§6
Beide Parteien sind sich darüber einig, dass durch diese Vereinbarung der einen Partei keine Nutzungsrechte,
insbesondere keine Lizenzen, an den Informationen der anderen Partei eingeräumt werden.
§7
Für den Fall der Mitteilung etwaiger Erfindungen behalten sich die Parteien alle Rechte hinsichtlich eventueller
späterer Schutzrechte vor.
§8
Die Parteien erkennen wechselseitig an, dass hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit einzelner
vertraulicher Informationen von der jeweils anderen Partei, ihren gesetzlichen Vertretern/innen,
Mitarbeiter/innen, Vertreter/innen oder Berater/innen weder jetzt, noch in Zukunft eine ausdrückliche oder
stillschweigende Zusicherung geleistet und auch keine Gewährleistung, Verantwortung oder Haftung
übernommen wird und, dass hinsichtlich von Aussagen oder Auslassungen in jeglichen dieser Dokumente oder
hinsichtlich jeglicher anderen schriftlichen oder mündlichen Mitteilung keine Verantwortung oder Haftung
übernommen wird. Weiterhin erkennen die Parteien wechselseitig an, dass sie die Verantwortung für die
eigene Auswertung der vertraulichen Informationen tragen.
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§9
Die vorliegende Vereinbarung tritt ab dem Tage der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und endet –
auch nach Beendigung der Zusammenarbeit- nach Ablauf von 5 Jahren, soweit keine abweichende schriftliche
Regelung getroffen wird.
§ 10
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Vereinbarung wird die zuwiderhandelnde Partei die andere
Partei von allen Schadenersatzansprüchen oder Kosten (einschließlich der Kosten der Rechtsverfolgung)
freistellen, die sich aus einer Verletzung dieser Geheimhaltungsvereinbarung ergeben.
§ 11
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des internationalen
Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung
dieses Schriftformerfordernisses.
(3) Jeder Verzicht auf eines der durch diesen Vertrag begründeten Rechte muss schriftlich erfolgen.
(4) Dieser Vertrag enthält sämtliche Vereinbarungen in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrags und ersetzt
alle bisherigen Bestimmungen, die zwischen den Parteien vereinbart wurden in Bezug auf den Gegenstand
dieses Vertrags. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen.
(5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ungültig, unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, so
bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die Parteien vereinbaren, die ungültige, unwirksame oder
undurchsetzbare Bestimmung durch eine gültige, wirksame und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die
den wirtschaftlichen Interessen der Parteien am ehesten entspricht. Dies gilt auch im Falle einer Vertragslücke.
(6) Im Falle von Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung werden die Parteien
zunächst versuchen, eine gütliche Einigung zu erzielen. Alle aus oder in Zusammenhang mit dem
gegenwärtigen Vertrag sich ergebenen Streitigkeiten werden endgültig durch einen Schiedsrichter nach der
Schiedsordnung der deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss des
ordentlichen Rechtsweges entschieden. Das Schiedsverfahren wird in deutscher Sprache geführt.
(7) Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung hat die deutsche Fassung
Vorrang.
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Vertragspartner
Ordnungsgemäß bestellte Vertreter

Firma:
Name:
Position:
Ort, Datum:

Robert Hofmann GmbH
Ordnungsgemäß bestellte Vertreter
Firma: Robert Hofmann GmbH
An der Zeil 6
96215 Lichtenfels
Name:
Position:
Ort, Datum:
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