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Vertraulichkeitsvereinbarung�

�

zwischen�

�

thyssenkrupp�rothe�erde�Germany�GmbH�

Tremoniastraße�5�–�11�

44137�Dortmund�

-�nachfolgend�auch�„thyssenkrupp�rothe�erde�Germany�GmbH“�genannt�-��

�

und�

�

«NAME1»�«NAME2»�«NAME3»�«NAME4»�«NAME5»�
«STRAS»�

«PSTLZ»�«ORT01»�
«LAND1»�

-�nachfolgend�auch�“Lieferant”�genannt�-��
�

�

nachstehend�jeweils�je�nach�Kontext�auch�“Empfangende�Partei”�oder�"Offenlegende�Partei”�und�

zusammen�die�“Parteien”�genannt.�

�

�

Präambel�
�

Diese� Vertraulichkeitsvereinbarung� dient� dem� Schutz� und� der� Erhaltung� Vertraulicher� Informationen,� die�

sich�die�Parteien�gegenseitig� im�Zusammenhang�mit�einer� (geplanten)�Zusammenarbeit� in�Bezug�auf�die�

Erbringung�von�Lieferungen�und�Leistungen�seitens�des�Lieferanten�an�thyssenkrupp�rothe�erde�Germany�

GmbH�(nachfolgend�„Geschäftsbeziehung“�genannt)�offenlegen�oder�zugänglich�machen.��

�

Vor�diesem�Hintergrund�vereinbaren�die�Parteien�hiermit�Folgendes:�

�

1. Sämtliche� Informationen� einschließlich� Analysen,� Listen,� Tabellen,� Studien,� Zeichnungen,� Pläne,�

Befunde,� Resultate,� Entwicklungsergebnisse� etc.,� die� durch� die� jeweils� Offenlegende� Partei,� ihre�

Organe,�Mitarbeiter,�Beauftragten,�Vertreter�oder�Berater�erstellt�wurden,�und�unabhängig�davon,�ob�
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sie� der� Empfangenden� Partei� mündlich,� schriftlich,� elektronisch� oder� auf� anderem� Wege� im�

Zusammenhang�mit�der�Geschäftsbeziehung�mitgeteilt�oder�zugänglich�gemacht�werden�oder�bereits�

zugänglich�gemacht�worden�sind,�sind�Vertrauliche�Informationen�im�Sinne�dieser�Vereinbarung.�

�

2.� Diese�Vertraulichkeitsvereinbarung�gilt�für�alle�Vertraulichen�Informationen,�die�eine�Partei�der�anderen�

Partei� im� Rahmen�der� Zusammenarbeit� bereits� offengelegt� oder� zugänglich� gemacht� hat� oder� noch�

offenlegen�oder�zugänglich�machen�wird.�Die�Empfangende�Partei�wird�

(a) sämtliche�Vertraulichen� Informationen�geheim�halten�und�die�Vertraulichen� Informationen�weder�

Dritten�offenbaren�noch�unautorisierte�Kopien�davon�anfertigen;��

(b) Vertrauliche� Informationen� nicht� für� andere� Zwecke� nutzen� als� solche� im� Interesse� der�

Geschäftsbeziehung;��

(c) alle� erforderlichen� Vorkehrungen� treffen,� um� eine� unautorisierte� Nutzung� oder�Offenlegung� der�

Vertraulichen�Informationen�zu�verhindern;��

(d) die� Vertraulichen� Informationen� nur� ihren� Organen,� Mitarbeitern,� Beauftragten,� Vertretern� oder�

Beratern� zur� Verfügung� stellen,� sofern� und� soweit� dies� im� Interesse� der� Geschäftsbeziehung�

erforderlich�ist�und�diese�Personen�zur�vertraulichen�Behandlung�der�Vertraulichen�Informationen�

verpflichtet�sind;�und�

(e) ein� erhaltenes� Produkt� oder� Objekt� nicht� im� Wege� des� Reverse� Engineering� beobachten,�

untersuchen,� zerlegen� oder� testen,� soweit� dies� nicht� vertraglich� oder� gesetzlich� zulässig� ist.�

Informationen�und�Erkenntnisse,�die�durch�Reverse�Engineering�gewonnen�werden,�unterliegen�in�

jedem�Fall�der�Vertraulichkeit�gemäß�dieser�Vereinbarung.�

�

Mit� den� Parteien� verbundene� Unternehmen� stellen� keine� Dritten� im� Sinne� dieser�

Vertraulichkeitsvereinbarung�dar.�Verbundene�Unternehmen�sind�solche,�die�mit�einer�der�Parteien�im�

Sinne� der� §§� 15� ff� AktG� verbunden� sind� und� soweit� das� Aktiengesetz� nicht� anwendbar� ist,� jede�

Gesellschaft,�welche�direkt�oder� indirekt�(durch�eine�oder�mehrere�Tochtergesellschaften)�(i)�eine�der�

Parteien� kontrolliert,� (ii)� von� einer� der� Parteien� kontrolliert� wird,� oder� (iii)� von� derselben�

Muttergesellschaft� wie� eine� der� Parteien� kontrolliert� wird,� wobei� unter� „kontrollieren“� Eigentum� von�

mehr�als�fünfzig�50%�der�stimmberechtigten�Anteile�verstanden�wird.��
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Jede� Partei� ist� dafür� verantwortlich� sicherzustellen,� dass� sämtliche� Personen,� die� im� Rahmen� der�

Geschäftsbeziehung� Zugang� zu� den� Vertraulichen� Informationen� haben,� die� Regelungen� dieser�

Vereinbarung�beachten�und�befolgen�und/oder�durch�Vertraulichkeitsverpflichtungen�gebunden�sind,�

die�mindestens�dasselbe�Maß�an�Vertraulichkeit�wie�diese�Vertraulichkeitsvereinbarung�gewährleisten.�

Jede�Partei�haftet� für�das�Tun�oder�Unterlassen�der�Personen,�an�die�sie�Vertrauliche� Informationen�

der�anderen�Partei�weitergegeben�hat,�wie�für�eigenes�Tun�oder�Unterlassen.��

�

3.� Die�Verpflichtungen�gemäß�Ziffer�2�gelten�nicht�für�solche�Teile�der�Vertraulichen�Informationen,�

(a)� die�sich�bereits� in�der�Public�Domain�befinden�oder�bereits�anderweitig�allgemein�bekannt�sind;�

oder�

(b)� die� von� der� Offenlegenden� Partei� durch� vorherige� ausdrückliche� schriftliche� Zustimmung� zur�

Bekanntmachung�oder�zum�Gebrauch�freigegeben�wurden;�oder�

(c)� die�der�Empfangenden�Partei�zugänglich�gemacht�worden�sind,�ohne�dass�dies�unter�Verletzung�

einer�anderen�diesbezüglich�bestehenden�Geheimhaltungsverpflichtung�erfolgt�ist;�oder�

(d)� die� von� der� Empfangenden� Partei� ohne� Verwendung� der� Vertraulichen� Informationen� selbst�

entwickelt�werden�oder�worden�sind;�oder�

(e)� die� aufgrund� einer� gerichtlichen� oder� behördlichen� Anordnung� oder� Entscheidung� oder� von�

Gesetzes�wegen�an�Dritte�herauszugeben�sind.�In�Fällen�des�Zugriffs�Dritter�auf�die�Vertraulichen�

Informationen�aufgrund�von�Vollstreckungs-�und/oder�öffentlich-rechtlichen�Maßnahmen�wird�die�

Empfangende�Partei�die�Offenlegende�Partei�–�soweit�statthaft�-�unverzüglich�darüber�informieren�

und� die� notwendigen� Maßnahmen� ergreifen,� um� die� Vertraulichkeit� der� Vertraulichen�

Informationen�weitestgehend�zu�gewährleisten.��

Die�Beweislast� für�die�Erfüllung�einer�der�vorstehenden�Ausnahmen� liegt�bei�der�Partei,�die�sich�auf�

diese�Ausnahme�beruft.��

�

4.� Die�Empfangende�Partei�erkennt�an,�dass�sämtliche�Vertraulichen�Informationen,�die�die�Empfangende�

Partei�von�der�Offenlegenden�Partei�im�Zusammenhang�mit�der�Geschäftsbeziehung�erhalten�hat�oder�

erhalten� wird,� Geschäftsgeheimnisse� und/oder� geschütztes� bzw.� schutzwürdiges� Know-how� der�

Offenlegenden� Partei� sind� und� deren� ausschließliches� Eigentum� darstellen� und� dass� sämtliche� im�

Zusammenhang� mit� den� offengelegten� Vertraulichen� Informationen� stehenden� gewerblichen�
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Schutzrechte�sowie�alle�Rechte�zur�Nutzung�der�Vertraulichen�Informationen,�einschließlich�des�Rechts�

zur�vollständigen�oder�teilweisen�Unterlizenzierung,�bei�der�Offenlegenden�Partei�verbleiben.��

� Die�Offenlegung�von�Vertraulichen�Informationen,�die�schutzfähige�Erfindungen�enthalten,�stellt�weder�

eine� vorherige� Veröffentlichung� noch� ein� Vorbenutzungsrecht� im� Sinne� des� Patent-� oder�

Gebrauchsmusterrechts�dar.�

� Die� Parteien� nehmen� zur� Kenntnis� und� erkennen� an,� dass� weder� der� Vertragszweck� noch� die�

Bestimmungen� dieser� Vertraulichkeitsvereinbarung� der� anderen� Partei� irgendwelche� Rechte�

insbesondere�von�Nutzungs-�oder�Verwertungsrechten,�im�Wege�einer�Lizenz�oder�anderweitig,�weder�

direkt�noch� indirekt,�an� irgendwelchen�Vertraulichen� Informationen�der�Offenlegenden�Partei�oder�an�

irgendwelchen�darin�enthaltenen�Schutzrechten�oder�Know-how�einräumen�oder�übertragen,�und�dass�

dies�auch�nicht�im�Wege�der�Auslegung�angenommen�werden�kann.�Ferner�werden�die�Parteien�durch�

diese� Vertraulichkeitsvereinbarung� in� keiner� Weise� verpflichtet,� der� anderen� Partei� Vertrauliche�

Informationen� zu� übermitteln,� oder� mit� der� anderen� Partei� zukünftig� vertragliche� Beziehungen�

einzugehen.�

�

5.� Im� Rahmen� dieser� Vertraulichkeitsvereinbarung� geben� die� Offenlegende� Partei� und� ihre� Organe,�

Mitarbeiter,�Beauftragten,�Vertreter�oder�Berater�keine�Erklärungen,�Gewährleistungen�oder�Garantien�

hinsichtlich� der� Richtigkeit� oder� Vollständigkeit� der� Vertraulichen� Informationen� ab� und� haften� der�

Empfangenden� Partei� nicht� für� Schäden,� die� aus� dem� Gebrauch� oder� dem� Inhalt� der� Vertraulichen�

Informationen�entstehen.�

�

6.� Bei�Beendigung�der�Geschäftsbeziehung�oder� jederzeit�auf�Verlangen�der�Offenlegenden�Partei,�wird�

die� Empfangende� Partei� der� Offenlegenden� Partei� unverzüglich� sämtliche� von� ihr� erhaltenen�

Vertraulichen� Informationen� einschließlich� davon� angefertigter� Kopien� zurückgeben� oder� auf�

Aufforderung� vernichten.� Die� Einhaltung� dieser� Verpflichtung� wird� die� Empfangende� Partei� der�

Offenlegenden�Partei�auf�deren�Verlangen�schriftlich�bestätigen.�Die�vorliegende�Ziffer�6�gilt�nicht� für�

routinemäßig� angefertigte� Sicherungskopien� des� elektronischen� Datenverkehrs,� für� Beweiszwecken�

dienende� Kopien� und� sofern� Vertrauliche� Informationen� und/oder� deren� Kopien� nach� zwingendem�

Recht� von� der� Empfangenden� Partei� aufbewahrt�werden�müssen,� vorausgesetzt� jedoch,� dass� diese�

Vertrauliche� Informationen� und/oder� deren� Kopien� einer� unbefristeten� Geheimhaltungspflicht�
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entsprechend� den� Bestimmungen� dieser� Vereinbarung� unterliegen,� soweit� diese� nicht� zurückgeben�

oder�vernichtet�werden.�

�

7.�� Die� Parteien� werden� über� die� Existenz� und� den� Inhalt� dieser� Vertraulichkeitsvereinbarung�

Stillschweigen�bewahren�und�sich�weder�auf�die�bestehende�Geschäftsbeziehung�beziehen,�noch�den�

Namen� der� anderen� Partei� in� der�Öffentlichkeit,� in� der�Werbung� oder� in� irgendeiner� anderen�Weise�

ohne�die�vorherige�schriftliche�Zustimmung�der�anderen�Partei�verwenden.��

�

8.�� Diese�Vertraulichkeitsvereinbarung�tritt�mit�Unterzeichnung�durch�die�Parteien�in�Kraft�und�bleibt�auch�

über� die� Beendigung� der� Geschäftsbeziehung� und� die� Rückgabe� der� Vertraulichen� Informationen�

hinaus� gültig.� Ungeachtet� jeder� Kündigung� dieser� Vertraulichkeitsvereinbarung� und� der�

Geschäftsbeziehung� bleiben� die� sich� aus� oder� im� Zusammenhang� mit� dieser�

Vertraulichkeitsvereinbarung� ergebenden� Verpflichtungen� auf� jeden� Fall� für� fünf� (5)� Jahre� über� ihre�

Beendigung� hinaus� und� in� Bezug� auf� Vertrauliche� Informationen,� die� ein� Geschäftsgeheimnis� der�

Offenlegenden� Partei� darstellen,� solange� wie� sie� nach� geltendem� Recht� als� Geschäftsgeheimnis�

qualifiziert�werden,�bestehen.��

�

9.� Sämtliche� Änderungen� oder� Ergänzungen� dieser� Vertraulichkeitsvereinbarung� müssen� zu� ihrer�

Rechtswirksamkeit� schriftlich� erfolgen.� Dieses� Erfordernis� gilt� auch� für� jeden� Verzicht� auf� die�

Anforderung�der�schriftlichen�Form.��

�

10.� Ausschließlicher�Gerichtsstand�ist�der�Sitz�von�thyssenkrupp�rothe�erde�Germany�GmbH.�

Diese�Vertraulichkeitsvereinbarung�unterliegt� und� ist� in�Übereinstimmung�mit�dem�materiellen�Recht�

des�Staates,�in�dem�thyssenkrupp�rothe�erde�Germany�GmbH�ihren�Sitz�hat,�auszulegen.�Die�Geltung�

der� Vorschriften� des� internationalen� Privatrechts,� soweit� sie� zur� Anwendung� eines� anderen� Rechts�

führen�würden,�sind�ausgeschlossen.��

�

�

�

�
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