
GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG 
ZWISCHEN 

 

 

LightLife  
Gesellschaft für audiovisuelle Erlebnisse mbH 
Robert-Perthel-Str. 47 
50739 Köln 
 
 
 
vertreten durch Anrede Name 

 
 
 
 

- Im Folgenden Auftraggeber genannt – 
 
 
 
 
und 
 
 
 
 

[Firma]  
[Firmenadresse] 
 
vertreten durch Anrede Name 

 
 
 
 

- Im Folgenden Auftragnehmer genannt -  
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Präambel 
 
Die Vertragspartner beabsichtigen, im Rahmen des Projektes Projektname 
zusammenzuarbeiten. Im Vorfeld einer Zusammenarbeit kann es erforderlich sein, dass 
sich die Vertragspartner vertrauliche Informationen offenbaren. Diese sollen zum Schutz 
der jeweiligen Partei einer generellen Geheimhaltung und Vertraulichkeit unterliegen. Die 
Vereinbarung gilt auch für den Fall, dass es nicht zu der geplanten Zusammenarbeit 
kommt. 

 
 

1. Vertraulichkeitsvereinbarung 
 

1.1. Die Auftragnehmer haben alle im Rahmen der Tätigkeit im Zusammenhang mit dem 
Projekt Projektname zur Kenntnis gelangenden betrieblichen, geschäftlichen und 
privaten Informationen und Vorgänge gegenüber Dritten geheim zu halten. Die 
genannten Informationen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiter zur Geheimhaltung sämtlicher Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers und seiner Geschäftspartner sowie aller 
zwischen den Parteien ausgetauschten Informationen und erworbenen Kenntnisse 
über jegliche Projekte des Auftraggebers. Darunter fallen auch mittelbar erlangte 
Informationen über Know-how, Arbeitsweise und technische Ausrüstung des 
Auftraggebers und dessen Kunden. 
 

1.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese Geheimhaltungspflicht auch allen mit 
Vertragsprojekten beschäftigten Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen, 
Betriebsangehörigen und sonstigen Personen aufzuerlegen, die aufgrund ihrer 
Tätigkeit verwertbare Kenntnisse darüber erlangen könnten. 

 
1.3. Der Auftragnehmer hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass Unbefugte – seien 

es andere Auftraggeber, Familienangehörige, Mitarbeiter und sonstigste Dritte - 
keine Kenntnis von den geheim zu haltenden Informationen erhalten. 

 
1.4. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Geschäftsführers des Auftraggebers dürfen 

keinerlei Schriftstücke (Akten, Pläne, Urkunden und dergleichen) sowie Modelle durch 
den Auftragnehmer an sich genommen und Abschriften, Auszüge, Fotokopien, 
Zeichnungen, Fotografien und Ähnliches angefertigt werden. Bei Beendigung der 
Vertragsbeziehung zwischen den Parteien müssen sämtliche Unterlagen ohne 
Zurückhaltung von Fotokopien unverzüglich an den Auftraggeber zurückgegeben 
werden. 

 
1.5. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiterhin, in dem genannten Projekt keinen 

direkten oder indirekten Kontakt mit dem Endkunden aufzunehmen, es sei denn, dies 
geschieht im Auftrage von und mit ausdrücklicher Zustimmung durch den 
Auftraggeber. 
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1.6. Unabhängig von einem eventuellen Schadensersatzanspruch verpflichten sich beide 

Parteien für jeden Fall des Verstoßes gegen diese Vereinbarung eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 10.000,- zu zahlen. 

 
 

2. Laufzeit und Kündigung 

Die vorliegende Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft 
und hat eine Laufzeit von zwei (2) Jahren. Jede der Parteien kann die vorliegende 
Vereinbarung jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen 
schriftlich kündigen. Sofern zwischen den Parteien keine abweichende schriftliche 
Vereinbarung getroffen wurde, bleiben die in der vorliegenden Vereinbarung 
festgelegten Verpflichtungen über die Laufzeit der vorliegenden Vereinbarung hinaus 
für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab Auslaufen oder Beendigung der 
vorliegenden Vereinbarung bestehen. 
 
 

3. Schlussbestimmungen 
 

3.1. Durch die vorliegende Vereinbarung bzw. durch die Offenlegung von Informationen 
werden dem Informationsempfänger keinerlei Eigentums-, Lizenz-, Nutzungs- oder 
sonstige Rechte eingeräumt. 
 
Sämtliche Rechte an den vertraulichen Informationen verbleiben ausschließlich bei 
der offenlegenden Partei. 
 

3.2. Die Übertragung der Nutzungsrechte umfasst insbesondere das ausschließliche Recht 
zu Veröffentlichungen unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer 
seinerseits  bedarf zur Veröffentlichung der Einwilligung des Auftraggebers. 
 

3.3. Der Auftragnehmer ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zur 
Vervielfältigung und/oder Verwertung der Pläne, Skizzen oder sonstigen Unterlagen 
betreffend des genannten Projektes berechtigt.  

 
3.4. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder 

werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 
werden. Die ungültige Bestimmung wird schnellstmöglich durch eine andere 
Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtunwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. 

 
3.5. Änderungen der Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung sind nur dann gültig, 

wenn sie schriftlich erfolgen. 
 
Die vorliegende Vereinbarung wurde zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei 
erhält eine Ausfertigung. 
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…………………………………………………  ……………………………………………………………………. 
Ort, Datum   Unterschrift Auftraggeber 
 
 
 
 
    ……………………………………………………………………. 
    Name in Druckbuchstaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………  ……………………………………………………………………. 
Ort, Datum   Unterschrift Auftragnehmer 
 
 
 
 
    ……………………………………………………………………. 
    Name in Druckbuchstaben 


