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Geheimhaltungsvereinbarung und Wettbewerbsverbotsklausel 
 
 
 
 
zwischen 
 

 
Braun Sondermaschinen GmbH 
Dieselstrasse 8 
 
77833 Ottersweier 

 
 

nachfolgend Auftraggeber, Partei, Empfänger und 
Verfügungsberechtigter genannt 

 
und 
 
 
Name: 

 
Hauptadresse:  
 

 
nachfolgend Auftragnehmer, Partei, Vertrags-
partner, Empfänger und Verfügungsberechtigter 

genannt 
 

 
 
Präambel 
 
Die Parteien beabsichtigen im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit bezüglich der Entwicklung und 

Fertigung von Geräten und Komponenten Gespräche zu führen und Informationen auszutauschen. Bereits 
in diesem Vorfeld der Zusammenarbeit kann es erforderlich sein, dass sich die Vertragspartner vertrauli-
che Informationen offenbaren. Aus diesem Grund soll zum Schutz des jeweiligen Vertragspartners diese 
Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden.  
Die Vereinbarung gilt sowohl für die Zusammenarbeit als auch für den Fall, dass es nicht zu der geplan-
ten Zusammenarbeit kommt. Wird in der Folge ein Vertrag geschlossen, so geht eine in diesem Vertrag 
dann gegebenenfalls getroffene Vereinbarung über die Geheimhaltung dieser Vereinbarung vor.  

 
 
§ 1 Definitionen  
 
1. Geheimnisträger ist jeder, der anlässlich 

a. bestehender oder sich anbahnender Geschäftsbeziehungen, 

b. bestehender oder sich anbahnender Zusammenarbeit mit Fachbereichen der Partner 

c. eines Besuches in der Betriebsstätte des anderen Partners 

d. sonstiger Kontakte mit dem jeweils anderen Partner 

e. auf sonstige Weise  
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von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen des anderen Partners sowie von dessen Kunden und 
Partnern Kenntnis erlangt bzw. erlangt hat. 

  

 
2. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind insbesondere alle 

a. technischen, betriebswirtschaftlichen und personenbezogenen Daten 

b. Entwicklungs-, Forschungs- und Planungsdaten 

c. Informationen, die der Partner von seinen Kunden erhält 

d. Angebote, Reaktionen auf Angebote, Anfrageunterlagen 

e. sonstige Anfragen 
 

und alle damit im Zusammenhang stehenden Vorgänge sowie alle mündlich oder fernmündlich, 

schriftlich, fernschriftlich oder elektronisch erhaltenen technischen und wirtschaftlichen Informatio-
nen, Arbeitsergebnisse, Gutachten und ausgehändigten oder erarbeiteten Materialien, Muster, Zeich-
nungen, Computersimulationen, Daten, Dateien sowie Hard- und Software (Geheimhaltungsgegen-
stände). Dazu gehören auch alle Versuche, Versuchsanordnungen und Planungen sowie deren Ergeb-
nisse. 
 

3. Geheimhaltungsbedürftig sind alle Informationen, Erkenntnisse oder Materialien, Daten und Modelle, 

die aus Anlass von Kontakten nach 1. a. bis e. von einem der Partner eingebracht werden oder als 
solche gekennzeichnet sind oder erkannt werden, sowie diejenigen, deren vorzeitige Kenntnis einem 
Wettbewerber oder Kunden des Partners nutzen würden, sowie alle personenbezogenen Daten im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dies 
gilt nicht, sofern der bekanntgebende Partner schriftlich ausdrücklich auf die Vertraulichkeit ganz oder 
teilweise verzichtet, was z. B. durch eine „Informationsfreigabe“ erfolgen kann.  

 

4. Wenn sich der Empfänger auf eine Ausnahme beruft, hat er das Vorliegen deren Voraussetzungen 
nachzuweisen. 

 
 
§ 2 Geheimhaltungsverpflichtung/Erfüllungsgehilfen  
 

Die Partner verpflichten sich, die geheimhaltungsbedürftigen Informationen und Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse des jeweils anderen Partners geheim zu halten und alle erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um zu verhindern, dass sie Dritten zugänglich werden. Die Partner werden vertrauliche Informatio-
nen nur an solche Mitarbeiter weitergeben, die diese auf Grund ihrer Tätigkeit im Rahmen der vorstehend 
beschriebenen Zusammenarbeit erhalten müssen (need to know) und auf Grund ihres Beschäftigungs-
verhältnisses, Arbeitsvertrages und oder vertraglich vereinbarter Verschwiegenheitsverpflichtung zur 
Geheimhaltung verpflichtet sind. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten werden diese Pflichten den 

Mitarbeitern auch für die Zeit nach dem Ausscheiden auferlegt. Die Partner verpflichten sich, alle ihre im 
Projekt tätigen Mitarbeiter in gleicher Weise vorab zur Geheimhaltung zu verpflichten.  
 
 
§ 3 Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht 
 
Die Verpflichtung zur Geheimhaltung und Nichtverwertung der geheimhaltungsbedürftigen Informationen 

entfällt, soweit diese  
 

a. dem anderen Partner vor deren Mitteilung ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung nachweislich 
bekannt waren oder  
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b. der Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder allgemein zugänglich waren, oder der Öf-
fentlichkeit nach der Mitteilung ohne Mitwirkung oder Verschulden des anderen Vertragspart-

ners bekannt oder allgemein zugänglich wurden oder 

c. im Wesentlichen Informationen entsprechen, die dem anderen Vertragspartner von einem be-
rechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht werden oder 

d. von einem Mitarbeiter des anderen Vertragspartners, der keinen Zugang zu den mitgeteilten 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen hatte, selbständig entwickelt wurden. 

 
§ 4 Behandlung von Informationen/Nutzungsbeschränkungen 
 

1. Die Partner sind ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweils anderen nicht berechtigt, geheim-
haltungsbedürftige Informationen ganz oder teilweise weiterzugeben oder zu kopieren, es sei 

denn, dass dies zur Vorbereitung und Durchführung des gemeinsamen Projekts erforderlich und 
sichergestellt ist, dass nur diejenigen Mitarbeiter die Informationen oder Unterlagen/Kopien er-

halten, die sie zur Vorbereitung und Durchführung des Projekts benötigen. 
 

2. Sofern eine Partei im Rahmen des Projektes mit Zustimmung der anderen Partei Dritte heranzie-
hen oder beauftragen sollte, verpflichtet sich die entsprechende Partei, diesen Dritten in einem 
dieser Vereinbarung entsprechenden Umfang zur Geheimhaltung zu verpflichten. Der anderen 
Partei ist auf Verlangen diese Verpflichtung des Dritten nachzuweisen.  
 

(Sämtliche Unterlagen und evtl. davon gefertigte Kopien sind auf Anforderung des übergebenden 
Partners zurückzugeben. Siehe hierzu Punkt 6 ) 

 
3. Die Partner verpflichten sich, geheimhaltungsbedürftige Informationen ohne ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung nicht zu verwerten, insbesondere keine Schutzrechtsanmeldungen vor-
zunehmen. Nutzungs- und Benutzungsrechte an geheimhaltungsbedürftigen Informationen, dem 

damit verbundenen Know-how oder gegebenenfalls darauf angemeldeten oder erteilten Schutz-
rechten werden aufgrund dieser Vereinbarung nicht erteilt. 

 
4. Muster, Stoffe oder sonstige Materialien, die von einem Partner dem anderen übergeben werden, 

sind gemäß Ziff. 1 bis 4 dieser Vereinbarung geheim zu halten und dürfen von dem Empfänger 
nur für den jeweils genannten Zweck verwendet werden. 

 

5. Der Empfänger von Mustern, Stoffen oder sonstigen Materialien darf diese ohne ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung des anderen Partners insbesondere nicht auf Zusammensetzung 
und/oder Herstellung weder chemisch noch anderweitig untersuchen. 

 
6. a) Nach Beendigung des genannten Zwecks sind noch nicht verbrauchte oder zerstörte Muster, 

Stoffe oder sonstige Materialien an den anderen Vertragspartner zurückzugeben, soweit nicht et-
was anderes vereinbart wurde oder eine Pflicht des Empfängers zur Archivierung besteht.  

 
b) Der Verfügungsberechtigte kann ferner von dem Empfänger innerhalb von drei Monaten nach 
Vertragsende schriftlich verlangen, dass vertrauliche Informationen auch in elektronischer Form, 
sowie sämtliche Kopien hiervon einschließlich übergebener Muster unverzüglich und vollständig 
vernichtet oder zurückgegeben werden. Die Vernichtung oder Rückgabe muss von dem Empfän-

ger innerhalb 2 Wochen ab Zugang der Aufforderung bewirkt und schriftlich bestätigt werden.  

 
§ 5 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot und Kundenschutzklauseln 
 
1. Der Auftragnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich, der Firma Braun Sondermaschinen GmbH 

weder mittelbar noch unmittelbar Arbeitskräfte abzuwerben. 
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2. Der Auftragnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich weiterhin, mit der Firma Braun Sonderma-
schinen GmbH während der Dauer des Vertrages nicht in Konkurrenz zu treten und die Kunden 
der Braun Sondermaschinen GmbH nicht abzuwerben. 

 
3. Der Auftragnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich, für die Dauer von 1 Jahr nach Beendigung 

dieser Vereinbarung bzw. des letzten Geschäftskontakts keine vertraglichen Beziehungen zu Kun-
den der Braun Sondermaschinen GmbH einzugehen, insbesondere nicht zu solchen Kunden, bei 
denen der Auftragnehmer/Vertragspartner durch die Firma Braun Sondermaschinen eingesetzt 
wurde.  
 

Der Auftragnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich, keine vertraglichen Beziehungen zu denje-
nigen Kunden der Braun Sondermaschinen GmbH einzugehen, für die der Auftragnehmer speziell 
durch die Braun Sondermaschinen GmbH eingesetzt wurde und die ein aktuelles oder ehemaliges 

Projekt der Braun Sondermaschinen GmbH betrifft.  
 
Der Auftragnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich nicht direkt für Kunden der Firma Braun 
Sondermaschinen tätig zu werden, ist jedoch berechtigt über Dritte, Aufträge die sich auf deren 

Kunden beziehen abzuwickeln. Des Weiteren besteht kein Wettbewerbsverbot für Kundenbezie-
hungen, die schon vor Vertragsabschluss bestanden haben. 

 
4. Der Auftragnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich, bei Geschäftsannäherungen zwischen dem 

Auftragnehmer/Vertragspartner und unseren Kunden die Firma Braun Sondermaschinen unver-
züglich in Kenntnis zu setzen, falls es sich um eine Anlage der Braun Sondermaschinen GmbH-

handelt.   
 

5. Der Auftragnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich, für jede Zuwiderhandlung gegen diese Ver-
pflichtung eine Vertragsstrafe i.H. der gesetzlichen Schadensersatzmenge nach deutschem Ge-
setz, mindestens jedoch 40.000 € an die Firma Braun Sondermaschinen zu bezahlen. 

 
 

6. Dies Der Auftragnehmer nimmt die hier definierten Einkaufsbedienungen 1-5 mit der Annahme 
und Ausführung der Bestellung automatisch an. 

 
 
§ 6 Haftung und Allgemeinbestimmung 
 
1. Die Parteien übernehmen keine Haftung hinsichtlich der offenbarten Informationen, insbesondere 

nicht für deren Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Brauchbarkeit.  
 
 

2. Sofern ein Partner zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen berechtigterweise Unterauf-
tragnehmer einschaltet, verpflichtet er diese entsprechend dieser Geheimhaltungsvereinbarung 
ebenfalls in schriftlicher Form. Die Weiterverpflichtung ist dem anderen Partner auf Verlangen 

entsprechend nachzuweisen. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist jeweils eine 
schriftliche Genehmigung des anderen Partners erforderlich. Die Partner können bei begründetem 
Interesse gegenseitig einzelne Unterauftragnehmer von der Einbeziehung ausschließen, was 
schriftlich erfolgen muss. 

 
 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 

Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll diejenige wirksame und durchführbare Regel treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
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Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurch-
führbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für 
den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

 
4. Die Geheimhaltungsverpflichtung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet fünf Jahre nach Be-

endigung der Zusammenarbeit, soweit in einer späteren Vereinbarung zwischen den Partnern 
keine anderweitigen Regelungen getroffen werden. 

 
5. Änderungen und Ergänzungen dieser Geheimhaltungsverpflichtung bedürfen der Schriftform, glei-

ches gilt für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden zu dieser 

Vereinbarung sind nicht getroffen worden. 
 
 

6. Dieser Vertrag unterliegt allein dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des Kollisionsrechtes. Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Streitigkeiten ist Baden-Baden, Bundesrepublik Deutschland. 
 

 
7. Weder diese Vereinbarung noch der Austausch vertraulicher Informationen verpflichten die Par-

teien zum Abschluss weiterer Verträge. Die Vereinbarung enthält gegenüber der jeweils anderen 
Vertragspartei weder das Angebot noch die Gewährung einer Lizenz oder sonstiger Rechte in Be-
zug auf gegenwärtige oder zukünftige gewerbliche Schutzrechte der Verfügungsberechtigten.  

 

 
 

Mit der Unterschrift nimmt der Auftragnehmer, Partei, Vertragspartner, Empfänger und Verfügungsbe-
rechtigter die Inhalte der Geschäftsbestimmungen der § 1 bis 6 der Braun Sondermaschinen GmbH an.   
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Ver-
tragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 

Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 
als lückenhaft erweist. 
 
 

 
Ottersweier, den _______________           Ort, Datum_______________________ 
 
 
 
 

______________________________  ______________________________ 
Braun Sondermaschinen GmbH  Firma (Lieferant/Partner/Vertragspartner) 
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