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Vertraulichkeitsvereinbarung „Leichtbau Innovation Challenge“ 

 

Im Rahmen der „Leichtbau Innovation Challenge“ (Zweck) werden vertrauliche Informationen 

ausgetauscht. Hierzu ist folgendes vereinbart: 

1. Vertrauliche Informationen sind alle Informationen und Unterlagen (mündlich, schriftlich 
oder in einer anderen materiellen oder immateriellen Form) sowie davon angefertigte 
Kopien, Abschriften und sonstige Vervielfältigungen als auch jegliche auf deren 
Grundlage erstellte oder darauf Bezug nehmende Auswertungen, Zusammenfassungen, 
Analysen, und Konzepte, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Know-
how, Zeichnungen, Muster, Designs, technische, operative, administrative, 
wirtschaftliche, geschäftliche oder finanzielle Informationen sowie Informationen bezogen 
auf Forschung und Entwicklung, Geschäftstätigkeit, Geschäftsplanung, Kunden, 
Lieferanten, Prozesse und Verfahren, Methoden, Ergebnisse, Marketing, Service, 
industrielles und geistiges Eigentum, Strategien und jede andere Art von Informationen 
proprietärer und vertraulicher Natur, welche die eine Partei und/oder eines  ihrer 
verbundenen Unternehmen („Informationsgeber“) der anderen Partei 
(„Informationsempfänger“) in Hinblick auf den in der Präambel genannten Zweck 
überlässt. 

 
2. Die Parteien verpflichten sich, die über Existenz dieser Vereinbarung als auch über auf 

den Zweck und die vertraulichen Informationen strengstens Stillschweigen gegenüber 
Dritten zu wahren. Die Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung der offenbarenden Partei gegenüber Dritten bekannt 
zu geben. Mitarbeiter und verbundene Unternehmen (mit einem Mehrheitsanteil von über 
50 %) gelten nicht als Dritte im Sinne dieser Vereinbarung. Die Parteien werden 
vertrauliche Informationen nur solchen Mitarbeitern und verbundenen Unternehmen 
anvertrauen, , soweit diese solche zwingend zum Zweck benötigen.  Die Parteien stellen 
sicher, dass mit den Mitarbeitern und verbundene Unternehmen, denen vertrauliche 
Informationen der anderen Partei zur Verfügung gestellt werden, schriftliche 
Vereinbarungen bestehen, die eine Offenlegung und unbewilligte Nutzung untersagen. 

 
3. Jede Partei verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen mit der gleichen Sorgfalt zu 

behandeln, mit der sie mit eigenen Betriebsgeheimnissen umgeht, mindestens jedoch mit 
der Sorgfalt, die üblicherweise für den Schutz vertraulicher Informationen erwartet 
werden darf. Der Informationsempfänger wird den Informationsgeber unverzüglich, 
nachdem er selbst Kenntnisnahme davon erhalten hat, über eine unerlaubte oder 
außerhalb des Zwecks erfolgte Nutzung vertraulicher Informationen schriftlich 
benachrichtigen und den Inhaber darin unterstützen, eine solche zu beenden. 
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4. Die Pflicht zur Geheimhaltung bezieht sich nicht auf Informationen, die nachweislich: 

 
(a)  dem Informationsempfänger bereits bekannt waren, oder 
(b)  von einem Dritten ohne Verletzung einer Geheimhaltungsverpflichtung 

empfangen werden, oder 
(c)  von dem Informationsempfänger unabhängig von der Offenlegung 

durch den Informationsgeber selbst entwickelt werden, oder 
(d) bereits öffentlich bekannt sind oder während der Gespräche und 

Verhandlungen ohne Verschulden des Informationsempfängers öffentlich 
bekannt werden, oder  

(e)  eine Partei aufgrund einer zwingenden gesetzlichen Vorschrift, eines  
rechtkräftigen Urteils oder einer zwingenden rechtskräftigen behördlichen 
Entscheidung oder Verfügung ganz oder teilweise preiszugeben verpflichtet 
ist. In diesem Fall hat die Partei, welche verpflichtet ist die Informationen 
preiszugeben, den Informationsgeber darüber unverzüglich schriftlich zu 
informieren. 

 

5. Der Informationsempfänger wird die vertraulichen Informationen ausschließlich für den 
Zweck nutzen. Der Informationsempfänger stellt sicher, dass verbundene Unternehmen 
und deren Mitarbeiter, denen vertrauliche Informationen zur Verfügung gestellt werden, 
diese nur für den Zweck nutzen. Weitergehende Nutzungsrechte werden nicht gewährt. 

 
6. Die vertraulichen Informationen werden „ohne Gewähr“ zur Verfügung gestellt. Die 

Parteien übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder die 
Verwertbarkeit der vertraulichen Informationen.  

 
7. Sämtliche Rechte an vertraulichen Informationen verbleiben bei dem Informationsgeber. 

Die Parteien sind sich einig, dass weder die Weitergabe von vertraulichen Informationen, 
noch die Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung ein Angebot oder einen 
(Vor-)Vertrag darstellt noch eine Verpflichtung zur Eingehung einer Geschäftsbeziehung 
mit der anderen Partei begründet. 

 
8. Der Informationsgeber wird dem Informationsempfänger nur solche vertraulichen 

Informationen bekannt geben, die der Informationsgeber im Zusammenhang mit dem 
Zweck für notwendig erachtet.  

 
9. Diese Vereinbarung tritt am Datum der letzten Unterschrift in Kraft und gilt für eine 

Laufzeit von fünf (5) Jahren. Die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Pflichten 
bestehen auch nach Ablauf oder Kündigung für einen Zeitraum von 3 (drei) Jahren ab 
der letzten Offenlegung von vertraulichen Informationen unbeschränkt fort. Ist dieser 
Zeitpunkt nicht bestimmbar, so besteht die Pflicht zur Wahrung der Geheimhaltung bis 
zum dritten Jahrestag des Ablaufs oder der Kündigung dieser Vereinbarung.  

 
10. Nach Aufforderung durch den Informationsgeber hat der Informationsempfänger, binnen 

zehn (10) Tagen, die vertraulichen Informationen sowie etwa vorhandene Kopien 
zurückzugeben oder deren Vernichtung schriftlich zu betätigen. 

 
11. Auf diese Vereinbarung kommt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts zur Anwendung.  
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12. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder über ihre 

Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
endgültig entschieden. Der Ort des Schiedsverfahrens ist Ulm. Die Anzahl der 
Schiedsrichter beträgt eins. 
Der Rechtsweg über die einstweilige Verfügung bleibt hierdurch unberührt. 

 
13. Nebenabreden zu dieser Vereinbarung wurden zwischen den Parteien nicht getroffen. 
 
14. Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung können ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung der anderen Partei weder ganz noch teilweise an Dritte abgetreten oder 
übertragen werden. Diese Vereinbarung gilt auch für die Rechtsnachfolger der Parteien. 
Die Parteien verpflichten sich, die Verpflichtung aus dieser Vereinbarung auch, soweit 
notwendig, ihren Rechtsnachfolgern aufzuerlegen.  

 
15. Diese Vereinbarung sowie Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 

unterliegen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.  
 

16. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, nichtig, gesetzeswidrig oder 
undurchsetzbar sein oder werden oder sollte sich eine Regelungslücke herausstellen, so 
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht. Die 
Parteien werden sich in einem solchen Fall um eine Lösung bemühen, die im 
wirtschaftlichen Ergebnis der ursprünglichen Zielsetzung möglichst nahekommt. 

 


