GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG

zwischen

– im Folgenden
und

genannt –

ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH
Friedenfelser Straße 24
95615 Marktredwitz
– im Folgenden „ABM“ genannt –
und ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH werden

nachfolgend einzeln "Partei" und gemeinsam "Parteien" genannt.

§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND
Die Parteien beabsichtigen
In diesem Zusammenhang werden von beiden Parteien Informationen offengelegt und ausgetauscht.
Diese Informationen sollen nur für den beschriebenen Zweck verwendet werden und vor weiterer
Offenlegung geschützt werden, wobei kein Teil dieser Vereinbarung eine Partei zur Offenlegung von
Informationen verpflichtet.
Diese Vereinbarung soll den Schutz der vertraulichen Informationen der Parteien sicherstellen.

§ 2 DEFINITIONEN
Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind sämtliche Informationen aller Art, ob
schriftlich, mündlich, elektronisch oder digital verkörpert, insbesondere Geschäftsgeheimnisse, Produkte, Skizzen, Formeln, Muster, Modelle, Zeichnungen, Ideen, Know-how, nicht veröffentlichte
Schutzrechte, Business-, Finanzplanungen, Personalangelegenheiten und dergleichen, die von der
Partei, die die Kontrolle über die vertrauliche Information hat, aus Anlass der Zusammenarbeit gemäß
§ 1 zur Verfügung gestellt werden. Als Vertrauliche Informationen gelten insbesondere auch Informationen, die Gegenstand technischer oder organisatorischer Geheimhaltungsmaßnahmen sind und als

vertraulich gekennzeichnet oder nach der Art der Information oder den Umständen der Übermittlung
als vertraulich anzusehen sind.
Inhaber oder überlassende Partei im Sinne dieser Vereinbarung ist diejenige natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Vertrauliche Information hat.
Empfänger oder empfangende Partei im Sinne dieser Vereinbarung ist diejenige natürliche oder
juristische Person, welcher die Vertrauliche Information offengelegt wird. Der Empfänger wird durch
die Offenlegung nicht Inhaber der Vertraulichen Information im Sinne dieser Vereinbarung, d.h. er ist
nicht berechtigt die Vertrauliche Information entgegen dieser Vereinbarung zu nutzen.

§ 3 GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN
Der Empfänger, der eine vertrauliche Information erhält, verpflichtet sich


die Vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit
dem Zweck gemäß § 1 zu verwenden;



die Vertraulichen Informationen Dritten nicht zugänglich zu machen. Dritte sind nicht solche
Mitarbeiter der Partei, die die Vertraulichen Informationen zu der vereinbarten Zusammenarbeit
gemäß § 1 benötigen und die zur entsprechenden Geheimhaltung verpflichtet sind. Dritte sind
jedoch verbundene Unternehmen oder Berater der Parteien, es sei denn, die verbundenen Unternehmen oder Berater sind auf die Kenntnis dieser Informationen für den Zweck der vereinbarten Zusammenarbeit gemäß § 1 dieser Vereinbarung angewiesen und vorausgesetzt, dass
der Empfänger sicherstellt, dass diese verbundenen Unternehmen und Berater diese Vereinbarung einhalten, als wären sie selbst durch diese Vereinbarung gebunden;



die Vertraulichen Informationen ebenfalls durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte zu sichern und bei der Verarbeitung der Vertraulichen
Informationen die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz einzuhalten.
Dies beinhaltet auch dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Sicherheitsmaßnahmen (Art. 32 DS-GVO) und die Verpflichtung der Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit und die
Beachtung des Datenschutzes (Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO);



sofern der Empfänger aufgrund geltender Rechtsvorschriften gerichtlicher oder behördlicher
Anordnungen oder aufgrund einschlägiger börsenrechtlicher Regelungen verpflichtet ist, teilweise oder sämtliche Vertraulichen Informationen offenzulegen, den Inhaber (soweit rechtlich
möglich und praktisch umsetzbar) hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um den Umfang der Offenlegung auf ein Minimum
zu beschränken und dem Inhaber erforderlichenfalls jede zumutbare Unterstützung zukommen
zu lassen, die eine Schutzanordnung gegen die Offenlegung sämtlicher Vertraulicher Informationen oder von Teilen hiervon anstrebt.

§ 4 AUSNAHMEN
Die in § 3 dieser Vereinbarung enthaltenen Geheimhaltungsverpflichtungen gelten nicht für solche
vertraulichen Informationen, für die die empfangende Partei nachweisen kann, dass sie


ihr bereits vorher ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung rechtmäßig bekannt waren oder



allgemein bekannt sind oder werden, ohne dass sie dies zu vertreten hat oder



ihr von einem Dritten rechtmäßig ohne Geheimhaltungsverpflichtung mitgeteilt bzw. überlassen wurden oder



von ihr nachweislich, unabhängig und ohne Rückgriff auf Vertrauliche Informationen, entwickelt worden sind oder



auf Grund einer bindenden behördlichen oder richterlichen Anordnung oder zwingender rechtlicher Vorschriften zu offenbaren sind oder



von der überlassenden Partei zur Bekanntmachung schriftlich freigegeben worden sind.

§ 5 ZURÜCKWEISUNG
Jede Partei hat das Recht, die Annahme Vertraulicher Informationen unter dieser Vereinbarung vor
deren Überlassung zurückzuweisen. Keine Partei ist auf Grund dieser Vereinbarung verpflichtet, bestimmte Vertrauliche Informationen offen zu legen.

§ 6 GEISTIGES EIGENTUM UND NUTZUNGSRECHTE
1. Der Inhaber hat, unbeschadet der Rechte, die er nach dem GeschGehG hat, hinsichtlich der Vertraulichen Informationen alle Eigentums-, Nutzungs- und Verwertungsrechte. Der Inhaber behält sich
das ausschließliche Recht zur Schutzrechtsanmeldung vor. Der Empfänger erwirbt kein Eigentum
oder – mit Ausnahme der Nutzung für den oben beschriebenen Zweck – sonstige Nutzungsrechte an
den Vertraulichen Informationen (insbesondere an Know-how, darauf angemeldeten oder erteilten
Patenten, Urheberrechten oder sonstigen Schutzrechten) aufgrund dieser Vereinbarung oder sonst
wegen konkludenten Verhaltens.
2. Der Empfänger hat es zu unterlassen, die Vertraulichen Informationen außerhalb des Zwecks in
irgendeiner Weise selbst wirtschaftlich zu verwerten oder nachzuahmen (insbesondere im Wege des

sog. „Reverse Engineering“ oder durch Dritte verwerten oder nachahmen zu lassen und insbesondere
auf die Vertraulichen Informationen gewerbliche Schutzrechte, wie etwa Marken, Designs, Patente
oder Gebrauchsmuster, anzumelden.
3. Im Rahmen der Zusammenarbeit gemäß § 1 generiertes geistiges Eigentum, insbesondere Entwürfe, Know-how, urheberrechtlich geschützte Werke, Erfindungen, unabhängig von deren Patentierbarkeit, das auf einen oder mehrere Mitarbeiter einer Partei zurückgeht, ist das alleinige und ausschließliche Eigentum dieser Partei. Derartiges geistiges Eigentum, das auf mehrere Mitarbeiter beider Parteien zurückgeht, ist gemeinsames Eigentum der Parteien; die Parteien werden über die Nutzung und Verwertung gemeinsamen geistigen Eigentums außerhalb der Zusammenarbeit gemäß §
1 eine gesonderte Vereinbarung abschließen.

§ 7 GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Überlassung der Vertraulichen Informationen erfolgt unentgeltlich. Eine Gewährleistung hinsichtlich der überlassenen Vertraulichen Informationen, insbesondere für deren Richtigkeit und Verwendbarkeit, wird nicht übernommen. Die gegenseitige Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die Parteien sind nicht zum Abschluss weiterer Verträge verpflichtet.

§ 8 SCHADENSERSATZ UND UNTERLASSUNG
Die Parteien sind sich bewusst, dass eine Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung zu einem
erheblichen Schaden führen und durch einen Schadensersatz in Geld nicht adäquat zu ersetzen sein
kann. Die Parteien sind sich daher einig, dass neben Schadensersatz auch Unterlassung verlangt
werden kann.

§ 9 VERTRAGSSTRAFE
Verletzt die empfangende Partei (einschließlich Mitarbeiter oder sonstige Personen, für die die empfangende Partei gemäß §§ 31, 278, 831 BGB einzustehen hat) die sich aus dieser Vereinbarung
ergebenden Pflichten, so vereinbaren die Parteien die Zahlung einer verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe durch die empfangende Partei an die überlassende Partei in angemessener Höhe, wobei
die überlassende Partei die Höhe nach billigem Ermessen i.S.v. § 315 BGB bestimmen wird und die
Angemessenheit der Vertragsstrafe im Streitfall im Rahmen des Schiedsgerichtsverfahrens überprüft
werden kann. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten.

§ 10 LAUFZEIT
Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft. Sie endet durch Kündigung durch eine der beiden Parteien. Die Kündigung bedarf der Schriftform und sie kann, unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten, erstmals zum Ablauf des 3. Kalenderjahres nach
Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien gemäß § 1 erfolgen.
Sollte es nicht zur Zusammenarbeit kommen, kann die Kündigung erstmals zum Ablauf des 3. Kalenderjahres nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien erfolgen. Die sich aus dieser Vereinbarung ergebende Pflicht zur Geheimhaltung bleibt von der Beendigung dieser Vereinbarung unberührt.

§ 11 RÜCKGABE
Vertrauliche Informationen in verkörperter Form, einschließlich auf solche Vertrauliche Informationen
bezogene Aufzeichnungen der empfangenden Partei, sowie sämtliche Kopien von empfangenen vertraulichen Informationen und übergebene Muster sind auf schriftliche Anforderung der überlassenden
Partei dieser unverzüglich auszuhändigen. Eine entsprechende Aufforderung durch die überlassende
Partei hat bis spätestens drei Monate nach dem Vertragsende zu erfolgen. Statt der Aushändigung
kann die überlassende Partei auch die Vernichtung der vertraulichen Informationen durch die empfangende Partei verlangen. Wird die Vernichtung verlangt, so ist der überlassenden Partei die Vernichtung von der empfangenden Partei schriftlich zu bestätigen.

§ 12 AUSSCHLUSS DER ÜBERTRAGBARKEIT
Diese Vereinbarung oder einzelne Rechte und Pflichten hieraus können ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei nicht rechtswirksam übertragen werden.

§ 13 SCHRIFTFORM, ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu jeder Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das Landgericht Hof.

§ 14 SALVATORSICHE KLAUSEL
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung soll vielmehr durch eine Regelung ersetzt werden, die rechtlich zulässig ist und in ihrem Sinn der ursprünglichen Bestimmung
am nächsten kommt.

…………………., .………………….

………………..……, ………………………..

Ort / Datum / Unterschrift

Ort / Datum / Unterschrift

…………………………………….……

………………………………………………….

Name in Druckschrift

Name in Druckschrift

…………………………………………………
.
Firmenstempel

…………………………………………………
.
Firmenstempel

LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT
1.

Allgemeines
Firmenname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Land:
Tel. Nr.:
Fax Nr.:
E-Mail:
Sprachen:
Anzahl Mitarbeiter:

2.

Kontakt
Ansprechpartner:
Tel. Nr.:
Fax. Nr.:
E-Mail:
Sprachen:

3.

Umsatz & Wichtige Geschäftspartner
Umsatz der letzten 3 Jahre in €
YTD-3 gesamt:

YTD-2 gesamt:

YTD-1 gesamt:

Lfd. Jahr (YTD):
Referenzen bzw. bedeutende Kunden:
Lieferanten:

4.

Angaben zum Qualitätsmanagement
Erstmusterprüfung nach Formular VDA Band 2 Kapitel 4

☐ Ja

☐ Nein

Konstruktion und Prozess FMEA

☐ Ja

☐ Nein

Zertifikat ISO 9001:2008 oder andere

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

 Wenn „Ja“, welche?
Ist eine erweiterte Wareneingangsprüfung durch ABM nötig?

Ort / Datum

Name

Funktion

Unterschrift

Firmenstempel

