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zwischen 
 
EuWe Eugen Wexler GmbH sowie EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o. 
Industriestraße 28  Kotelská 1109 
91207 Lauf a. d. Pegnitz  337 03 Rokycany 
Deutschland  Tschechien 
Registergericht Nürnberg HRB 3879  zápis v OR u KS v Plzni, oddíl a vložka C, 5902 
 

(im folgenden EuWe genannt)  

 
und 
 
 
 
 
 
 

(im folgenden Firma/GT genannt) 

 
 
Verpflichtungserklärung 
 

§1Gegenstand der Vereinbarung 
 

Die Firma/GT und EuWe beabsichtigen bei Entwicklungsprojekten für Dritte zusammenzuarbeiten und in 
diesem Zusammenhang vertrauliche Informationen Dritter auszutauschen. EuWe hat ein Interesse an der 
Geheimhaltung dieser Informationen und will zu diesem Zweck den Missbrauch dieser Informationen vermei-
den. Gegenstand der nachfolgenden Vereinbarung sind alle Projekte über die die Firma/GT von EuWe als 
Auftragnehmer informiert wird bzw. Unterlagen erhält. 
 
 

§2Definition 
 

1. Auftragnehmer ist jeder, der auf der Grundlage eines wirksamen Auftrages oder dessen Anbahnung mit 
EuWe zusammenarbeitet oder für diese tätig ist 

 
2. Geheimnisträger (GT) ist jeder, der anlässlich 
 

- bestehender oder sich anbahnender Geschäftsbeziehungen 
 

- bestehender oder sich anbahnender Zusammenarbeit mit Fachbereichen der EuWe 
 

- sonstiger Kontakte mit der EuWe 
 

- eines Besuches in den Werken oder Betriebsstätten der EuWe oder auf sonstige Weise 
 

durch vertrauliche Informationen von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen der EuWe und ihrer Kunden 
Kenntnis erlangt. 

 
3. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind insbesondere alle 
 

- betriebswirtschaftlichen und personenbezogenen Daten 
 

- Entwicklungs-, Forschungs- und Planungsdaten 
 

- Angebote, Reaktionen auf Angebote, Anfrageunterlagen 
 

- sonstige Anfragen 
 

und alle damit in Zusammenhang stehenden Vorgänge. 
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4. Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind sämtliche Informationen, Unterlagen, 
Muster, Materialien, technische Daten, Spezifikationen, Versuchsberichte, Gutachten, Entwurfsskizzen, 
Zeichnungen, CAD-Daten, Dateien, Computersimulationen, Computerprogramme (oder Teile davon), 
Tools, sowie alle Dokumentationen gleich welcher Art und Herkunft (insbesondere auch mündlich übermit-
telte Informationen), die EuWe der Firma/GT im Zusammenhang mit dem Zweck mitteilt, offenbart, 
übergibt oder sonst wie zugänglich macht oder von denen die andere Partei Kenntnis nehmen kann, sowie 
diejenigen, deren vorzeitige Kenntnis einem Wettbewerber nutzen würde, sowie alle personenbezogenen 
Daten i. S. d. Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), die gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung 
geheimzuhalten sind (im folgenden "vertrauliche Informationen"). Vertrauliche Informationen sind auch alle 
Arbeitsergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit dem Zweck erarbeitet oder 
erstellt wurden. 
Darunter fallen insbesondere alle Informationen bezüglich der Produkteplanung und Produkteentwicklung, 
des Produktedesigns, Informationen über Kosten, Preise, Termine, Ziele, Namen von Mitarbeitern der 
EuWe und deren Kunden, Informationen über finanzielle Verhältnisse, Marketingstrategien, Betriebsme-
thoden, Verfahren, geistiges Eigentum (wie Patente oder Urheberrechte), noch nicht veröffentlichte 
Anmeldungen gewerblicher Schutzrechte, sowie sämtliches Know-how. 
Dazu gehören auch Fahrzeuge, Komponenten oder Teile von Fahrzeugen, die nicht dem Serienstand 
entsprechen, des weiteren alle Versuche, Versuchsanordnungen und Planungen sowie deren Ergebnisse. 
Dies gilt nicht, sofern die bekannt gebende Partei schriftlich ausdrücklich auf die Vertraulichkeit ganz oder 
teilweise verzichtet. 

 
 

§3Geheimhaltungsverpflichtung und Nutzungsbeschränkung 
 

1. Die Firma/GT verpflichtet sich, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der vorgenannte Art strikt geheim 
zu halten, Dritten nicht zu offenbaren oder sonst wie zugänglich zu machen, sie ausschließlich für die 
vertraglich vorgesehenen Zwecke zu verwenden, sie nicht selbst zu verwerten und alle geeigneten Vor-
kehrungen zu treffen, um die Geheimhaltung der Geheimhaltungsgegenstände gemäß den Vorschriften 
dieser Verpflichtungserklärung sicherzustellen. 

 
2. Dies schließt ein, dass insbesondere 
 

- keine Auskünfte über die erlangten Wahrnehmungen an Dritte gegeben werden 
 

- sich während der Durchführung der vertragsgegenständlichen Arbeiten keine unbefugten Dritten Ein-
blick in Art und Umfang der Arbeiten zu verschaffen können 

 

- geheimhaltungsbedürftige Fahrzeuge oder -komponenten außerhalb der Bearbeitungszeit mit einer 
Plane versehen werden oder in einem abgeschlossenen, nicht einsehbaren Raum abgestellt werden 

 

- sämtliche Vorkommnisse, die die Geheimhaltung betreffen, insbesondere Kontakte mit Journalisten, 
Fotografen oder anderen Personen unverzüglich mitgeteilt werden 

 

- bei der Verarbeitung und Speicherung von Daten und EDV-Anlagen (z. B. PC’s, Laptops) und deren 
Übermittlung geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind, die zu keinem Zeitpunkt Dritten Zu-
gang zu diesen Daten ermöglichen 

 

- die Nutzung von Netzanschlüssen und der Zugriff auf Ressourcen nur für die Erfüllung der Aufgaben 
zulässig ist 

 

- auf dem Werksgelände nur die zugewiesenen bzw. zur Erfüllung der übertragenen Arbeiten vorgesehe-
ne Straßen, Gelände- und Gebäudeteile betreten werden 

 

- auf dem gesamten Werksgelände und in allen Geschäftsräumen bzw. Betriebsstätten von EuWe ein 
Ton- und Bildaufzeichnungsverbot (Foto-, Film-, Video- oder magnetische Bildspeichergeräte) besteht 
und keine dafür geeigneten Geräte mitgeführt werden dürfen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch die Geschäftsleitung von EuWe. 

 
3. Geheimhaltungsgegenstände sind von der Firma/GT gesichert aufzubewahren. Sie dürfen weder direkt 

noch indirekt, weder entgeltlich noch unentgeltlich an Dritte weitergegeben werden, noch darf Einsicht-
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nahme gewährt werden.  
 

4. EuWe hat das Recht, sich jederzeit von Umfang und Zustand der von der Firma/GT getroffenen Maßnah-
men auch in seinen Betriebstätten und Geschäftsräumen zu überzeugen. Die Firma/GT verpflichtet sich, 
weitgehende Sicherheitsmaßnahmen auf Wunsch von EuWe unverzüglich vorzunehmen. 

 
 

§4Rückgabepflicht 
 

Nach Abschluss der Arbeiten oder bei Beendigung der Zusammenarbeit verpflichtet sich die Firma/GT, sofort 
sämtliche Geheimhaltungsgegenstände, schriftlichen Unterlagen, Datenträger, auf denen vertraulichen 
Informationen aufgezeichnet oder gespeichert sind und die sie vom Informationsgeber erhalten haben, 
zurückzugeben. Zudem sind alle Kopien und anderweitigen Vervielfältigungen (Unterlagen oder Datenträger, 
auf denen vertrauliche Informationen aufgezeichnet oder gespeichert sind), nach Abstimmung zu vernichten. 
Die zur Vernichtung verpflichtete Partei hat die Vernichtung bzw. Löschung der vertraulichen Informationen der 
anderen Partei umgehend schriftlich zu bestätigen.  
 
 

§5Offenkundigkeit 
 

Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für solche Informationen und Geheimhaltungsgegenstände, für 
die die Firma/GT nachweisen kann, dass diese 
 
- zur Zeit ihrer Übermittlung durch die bekannt gebende Partei bereits offenkundig, d. h. veröffentlicht oder 

allgemein zugänglich gewesen sind oder 
 

- zur Zeit ihrer Übermittlung durch die bekannt gebende Partei bereits bekannt waren oder 
 

- nach ihrer Übermittlung durch die bekannt gebende Partei ohne Verschulden der Firma/GT offenkundig 
werden oder 

 

- nach ihrer Übermittlung der Firma/GT von dritter Seite auf gesetzliche Weise und ohne Einschränkung in 
Bezug auf Geheimhaltung oder Verwendung bekannt gemacht wurden. 

 
Die Beweislast für das Vorliegen der oben genannten Ausnahmen obliegt der Firma. 
 
 

§6Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
 

1. Die Firma/GT hat dafür Sorge zu tragen, dass alle im Rahmen des Auftrages eingesetzten Mitarbeiter 
seines Unternehmens auf diese vorliegenden Geheimhaltungsgrundsätze von EuWe und auf das Daten-
geheimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet sind. 
Der Firma/GT wird durch geeignete schriftliche Vereinbarungen mit seinen Mitarbeitern sowie Erfüllungs-/ 
Verrichtungsgehilfen sicherstellen, dass diese die in dieser Verpflichtung festgelegten Bestimmungen als 
für sich verbindlich anerkennen oder entsprechend durch ihren Dienst-/Arbeitsvertrag zur Geheimhaltung 
verpflichtet sind. 

 

2. Die Firma/GT wird die von ihm eingesetzten Mitarbeiter dem bei EuWe verantwortlichen Leiter auf 
Wunsch namentlich benennen. 

 
 

§7Unterauftragnehmer 
 

Sofern die Firma zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen berechtigterweise Unterauftragnehmer 
einschaltet, auferlegt er diesen Vertragspartnern die gleichen, dieser Vereinbarung entsprechenden Geheim-
haltungsverpflichtungen, wie sie auch die Vertragspartner eingegangen sind, ebenfalls in schriftlicher Form. 
Die Weiterverpflichtung ist EuWe auf Verlangen entsprechend nachzuweisen.  
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist eine schriftliche Zustimmung von EuWe erforderlich. 
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§8Folgen der Nichtbeachtung 
 

1. Bei wenigstens fahrlässiger Verletzung dieser Geheimhaltungsverpflichtung haftet die Firma/GT auf 
Ersatz des EuWe entstandenen Schadens. EuWe behält sich das Recht vor, in diesem Fall den Vertrag 
fristlos zu kündigen bzw. die Zusammenarbeit zu beenden. Wenigstens fahrlässige Verletzung dieser 
Geheimhaltungsverpflichtung durch die Firma/GT wird unterstellt, wenn EuWe den Nachweis erbringen 
kann, dass Geheimhaltungsgegenstände aus der Sphäre der Firma/GT oder seiner Unterauftragsnehmer 
an Dritte gelangt sind. Die Firma/GT ist berechtigt, den Gegenbeweis zu führen. 

 
2. Die Firma/GT haftet gleichermaßen für das Verhalten seiner Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen gemäß  

§ 278 BGB und seiner Unterauftragnehmer (Verrichtungsgehilfen) gemäß § 831 BGB, ohne berechtigt zu 
sein, den Entlastungsbeweis gemäß § 831 Abs. 1, Satz 2 BGB antreten zu können, d. h. sie hat für von 
ihm beauftragte Dritte voll einzustehen. 

 

3. Die Firma/GT wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass EuWe neben der Wahrnehmung Ihrer 
zivilrechtlichen Ansprüche auch sofort Strafanzeige erstatten wird für den Fall, dass diese Geheimhal-
tungsverpflichtung nicht eingehalten wurde. 

 
4. Unabhängig von den vorstehenden Regeln wird festgelegt, dass die Firma/GT für jeden gesonderten 

Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen diese Geheimhaltungsverpflichtung 50.000,00 EUR Vertrags-
strafe an EuWe zahlt. Die Vertragsstrafe wird auf die Schadensersatzverpflichtung angerechnet. 

 
5. Der Haftungsfall entbindet die Firma/GT nicht von der Einhaltung seiner vertraglichen Pflichten. 

Insbesondere bleibt das Recht der durch den Vertragsbruch verletzten Partei vorbehalten, jederzeit die 
Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes zu verlangen. 

 
 

§9Inkrafttreten, Laufzeit 
 

Die Geheimhaltungsverpflichtung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet bei Fertigstellung eines 
Auftrages oder Beendigung der Geschäftsbeziehungen bzw. der Zusammenarbeit, 5 Jahre nach diesem 
Zeitpunkt, soweit in einer späteren Vereinbarung zwischen EuWe und der Firma/GT keine anderweitige 
Regelung getroffen wird. 
 
 

§10Allgemeine Vorschriften 
 

1. Änderungen und Ergänzungen dieser Geheimhaltungsverpflichtung bedürfen der Schriftform. 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geheimhaltungsverpflichtung unwirksam sein oder werden, 

wird die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. In einem solchen Fall kann die un-
wirksame Bestimmung von EuWe durch eine wirksame ersetzt werden, die im wirtschaftlichen 
Ergebnis der hier angestrebten Regelung so nahe wie möglich kommt. 

 
 

§11Nutzungsrechte 
 

Die Firma überträgt EuWe alle übertragbaren urheberrechtlichen sowie sonstigen gewerblichen Schutz-
rechte oder Rechte hierauf die auf während der Projekte gewonnenen Erkenntnissen beruhen. Die Firma 
überträgt alle sonstigen Befugnisse zur Nutzung und Verwertung der ihr unter denkbaren Rechtspositionen 
an Erfindungen, technischen Unterlagen und Know-how ein. Diese Übertragung ist zeitlich, örtlich, nach 
Verwendungszweck und in jeder sonstigen Weise unbeschränkt und umfasst das ausschließliche, 
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unbeschränkte Recht zur Nutzung der erzielten Arbeitsergebnisse. Sie schließt das Recht zur Änderung 
und zur Weiterübertragung an dritte Unternehmen mit ein. 
Die Firma steht dafür ein, dass sämtliche Leistungen, welche EuWe im Rahmen der Projekte erhält, nicht 
mit Urheberrechten, Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten Dritter belastet sind. Die vorstehende 
Rechtsübertragung bzw. Gewährleistung ist mit den sonstigen Vergütungen an die Firma abgegolten. 
 
 

§12Schiedsvereinbarung, anwendbares Recht 
 

Etwaige Streitigkeiten aus Anlass oder über die Durchführung dieser Verpflichtung werden die Parteien 
gütlich beilegen. Sollte eine gütliche Einigung nicht erzielt werden können, werden alle Streitigkeiten, die sich 
im Zusammenhang mit dieser Verpflichtung oder über ihre Gültigkeit ergeben, nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss 
des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht kann auch über die Gültigkeit 
dieser Schiedsvereinbarung bindend entscheiden. Schiedsort ist Nürnberg. Es gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. 
 

 

 

 

EuWe Eugen Wexler GmbH 
Herr Eugen Wexler 
 

 
Lauf a. d. Pegnitz, den 
 

(Vereinbarung wurde maschinell erstellt  
und ist ohne Unterschrift gültig) 

 
 
 
 
 
 
AUFTRAGNEHMER/GEHEIMNISTRÄGER 
 
 
 
 
___________________________________________________ _______________________________________________ 
Ort, Datum Lieferanten-Nr. oder Handelregistereintrag (soweit bekannt) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _______________________________________________ 
Firmenstempel, rechtsgültige Unterschrift Name in Druckschrift wiederholen  

 


