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Geheimhaltungsvereinbarung 
 

zwischen 

 

 
 
 
 
 
 
 

– nachfolgend „Kunde“ genannt – 

und 

 

 
 
 
 
 
 
 

–  nachfolgend „Programmierer“ genannt – 
 

– gemeinsam nachfolgend „Vertragspartner“ genannt – 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Der Vertragsgegenstand des Austausches der Parteien ist: 

 

 

 

 

Der Programmierer kommt für den genannten Vertragsgegenstand als Vertragspartner in Betracht. 
Dabei ist es erforderlich, dass sich die Vertragspartner einander wechselseitig vertrauliche 
Informationen, Daten sowie weitere in Verbindung mit dem Vertragsgegenstand stehende Dokumente 
und Muster zur Verfügung stellen. 

Um die Interessen der Vertragspartner zu schützen, wird Folgendes vereinbart: 



 
- 2 - 

§ 2 Umfang und Ausmaß der Geheimhaltungspflicht 

(1) Im Rahmen dieser Geheimhaltungsvereinbarung verpflichten sich die Vertragspartner dazu, die 
wechselseitig ausgetauschten Informationen, Daten sowie weitere in Verbindung mit dem im § 1 
genannten Vertragsgegenstand stehenden Dokumente und Muster nicht selbst zu verwerten und 
diese jeweils einzeln und in der Gesamtheit vertraulich zu behandeln. Im Laufe der 
Geheimhaltungsvereinbarung ist unter dem Begriff Information, die Gesamtheit der 
ausgetauschten Informationen, Daten sowie weitere in Verbindung mit dem im § 1 genannten 
Vertragsgegenstand stehenden Dokumente und Muster zu verstehen, die die Vertragspartner 
während der Angebotsphase beziehungsweise Bearbeitung des im § 1 genannten 
Vertragsgegenstandes erlangt haben oder erlangen werden. Die Gesamtheit der Informationen, 
die im Rahmen dieser Geheimhaltungsvereinbarung ausgetauscht werden, müssen von den 
Vertragspartnern vertraulich behandelt werden. Eine vertrauliche Information im Sinne dieser 
Klausel ist auch die Tatsache, dass Vertrauliche Informationen dem Programmierer zur Kenntnis 
gebracht wurden, die Existenz und der Inhalt dieser Geheimhaltungsvereinbarung sowie 
sämtliche sonstige den Abschluss oder die Durchführung des Vorhabens betreffende 
Informationen. Die Vertragspartner verpflichten sich außerdem dazu, diese Informationen nicht 
an Dritte weiterzugeben, vor Außenstehenden absolutes Stillschweigen zu bewahren, sie nur für 
den vereinbarten Zweck einzusetzen, sie nicht auf direkte oder indirekte Weise, ganz oder 
teilweise, wirtschaftlich oder schutzrechtlich auszuwerten. Abweichendes kann von den 
Vertragspartnern bestimmt werden, indem einer der beiden Vertragspartner im Einzelfall vorher 
eine schriftliche Genehmigung erteilt. Diese schriftliche Genehmigung muss von den 
Vertragspartnern selbst aufgesetzt und unterzeichnet werden. Eine Weitergabe von 
vertraulichen Informationen ist im Rahmen einer Beratung zulässig, wenn der Berater 
berufsrechtlich (z.B. Rechtsanwalt) oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. 

 
(2) Die Weitergabe von Informationen ist nach der Norm des § 15 AktG an verbundene 

Unternehmen zulässig. 
 
(3) Die in Zusammenhang mit dieser Geheimhaltungsvereinbarung stehenden Rechte und Pflichten 

gelten darüber hinaus auch für Informationen, die sich die Vertragspartner im § 1 genannten 
Vertragsgegenstand vor Abschluss der Geheimhaltungsvereinbarung und zur Vorbereitung der 
diesbezüglichen Verhandlungen ausgetauscht und wechselseitig zugänglich gemacht haben. 

 
(4) Die Vertragspartner werden die ausgetauschten Informationen nur den Mitarbeitern zugänglich 

machen, deren Mitarbeit zur Erfüllung des in § 1 genannten Vertragsgegenstandes notwendig ist. 
Hierfür bedarf es einer gesonderten Geheimhaltungsvereinbarung, sofern die entsprechenden 
Mitarbeiter nicht bereits arbeitsvertraglich einer dem Schutz dieser Vereinbarung nicht 
unterschreitenden Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen. 

 
(5) Die Geheimhaltungspflicht beider Vertragspartner bezieht sich auf die Kommunikation sowie auf 

den oben genannten Vertragsgegenstand. Zu Beweiszwecken werden die Vertragspartner den 
Inhalt geführter Kommunikationen nachträglich schriftlich zusammenfassen und wechselseitig 
untereinander austauschen. Außerdem gelten Tatbestände, die den Vertragspartnern bei den 
Besichtigungen von geschützten Einrichtungen, Anlagen oder sonstigen Besprechungsorten von 
der anderen Partei visuell zugänglich gemacht worden sind auch als vertraulich. 

 
(6) Den Vertragspartnern ist bewusst, dass im Rahmen dieser Geheimhaltungsvereinbarung 

bestimmte Informationen nicht geheim gehalten werden können: Gesetzliche Vorschriften zum 
Insiderhandel und besondere Informationspflichten beispielsweise zum 
Wertpapierhandelsgesetz können einer Mitteilungspflicht gegenüber den Gesellschaftern des 
Unternehmens oder der Öffentlichkeit unterliegen. Wenn ein Vertragspartner gerichtlich oder 
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behördlich dazu aufgefordert wird, Informationen zu offenbaren, so stellt das Nachkommen 
dieser Verpflichtung keinen Verstoß gegen die Pflichten der Geheimhaltungsvereinbarung dar. In 
solch einem Fall muss die betroffene Partei die andere Partei – sofern möglich und zulässig auch 
vorab – darüber informieren, diese auf dem weiteren Rechtsweg unterstützen und alle 
vernünftigen Schritte unternehmen, um die Offenlegung der vertraulichen Informationen im 
größtmöglichen Umfang zu verhindern oder zu beschränken. 

 

(7) Die Geheimhaltungspflichten gelten nicht für Informationen, welche 
 

a) bereits vor der Gültig- und Wirksamkeit dieser Geheimhaltungsvereinbarung von dem 
empfangenden Vertragspartner eigenständig entdeckt und ermittelt worden sind. Eine 
Unterrichtung über die Kenntnis dieser Informationen gegenüber dem offenbarenden 
Vertragspartner besteht nicht. 

b) dem empfangenden Vertragspartner durch einen Dritten, welcher nicht an diese 
Geheimhaltungsvereinbarung gebunden ist, offenbart wurden. 

c) zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Geheimhaltungsvereinbarung bereits offenkundig und 
allgemein bekannt sind. 

d) durch eine vorherige schriftliche Zustimmung des offenbarenden Vertragspartners an Dritte 
weitergegeben oder veröffentlicht wurden. 

e) ohne Verschulden der Vertragspartner der Öffentlichkeit bekannt sind. 
 

Derjenige Vertragspartner, welcher sich auf eine der vorstehenden Ausnahmen beruft, hat im 
Zweifelsfall deren Vorliegen zu beweisen. 

 
 
§ 3 Haftung, Pflicht und Vollständigkeit 

Die Vertragspartner haften weder für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Informationen, welche zur Verfügung gestellt werden.  
Des Weiteren verpflichtet die geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung keinen der Vertragspartner 
dazu, Verhandlungen oder eine Kooperation bezüglich des in § 1 genannten Vertragsgegenstandes 
einzugehen oder Verträge anderer Art abzuschließen. 
Durch Abschluss dieser Geheimhaltungsvereinbarung ist der Programmierer nicht gehindert, weitere 
Aufträge anderer Kunden, auch im vergleichbaren Tätigkeitsfeld, anzunehmen. 
 
 
§ 4 Teilinformationen 

Wenn es sich um eine Kombination von Einzelinformationen handelt, sind die in Bezug auf die in § 2 
Abs. 7 genannten Ausnahmen unwirksam, selbst wenn jede Einzelinformation für sich allein unter 
eine der Ausnahmen fällt. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn die Kombination selbst unter eine der § 2 
Abs. 7 genannten Ausnahmen fällt. 
 
 
§ 5 Rückgabepflicht und Nutzungsdauer 

Informationen eines Vertragspartners dürfen nur mit einer vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
anderen Vertragspartners kopiert werden. Alle wechselseitig ausgetauschten Informationen bleiben 
Eigentum des anderen Vertragspartners. Außerdem kann der andere Vertragspartner das 
unverzügliche Zurücksenden oder Löschen der bereitgestellten Informationen nachträglich 
verlangen. Im Rahmen einer regelmäßigen Datensicherung archivierter Informationen reicht eine 
Nutzungssperre und das Löschen in vorgesehenen regelmäßigen Abständen aus. 
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Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht sind diese Informationen jedoch auch 
unverzüglich zu löschen. 
 
 
§ 6 Ausschluss von Lizenz- und Nutzungsrechten 

Diese Geheimhaltungsvereinbarung berechtigt nicht zur Vergabe von Lizenz- oder Nutzungsrechten.  
Zudem leiten sich die Vertragspartner aus der Geheimhaltungsvereinbarung keine Rechte auf 
vorherige Nutzung her. Jeder Vertragspartner kann für sich die Informationen, welche dem anderen 
Vertragspartner übermittelt wurden, zum Schutz anmelden. Umgekehrt dürfen übermittelte 
Informationen nicht für den anderen Vertragspartner zum Schutz angemeldet werden. 
 
 
§ 7 Vertragsstrafe 

Verletzt ein Vertragspartner Pflichten nach den vorstehenden Regelungen, hat er dem anderen 
Vertragspartner für jeden Pflichtverstoß unter Verzicht auf die Einrede des 
Fortsetzungszusammenhangs eine Vertragsstrafe zu zahlen. Die Summe der Vertragsstrafe wird vom 
verletzten Vertragspartner angemessen bestimmt und kann jederzeit durch ein zuständiges Gericht 
geprüft werden. 
Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung des Anspruchs auf Unterlassung oder 
eines darüberhinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechendem Nachweis nicht 
ausgeschlossen. Die Vertragsstrafe wird auf einen möglichen Schadensersatz angerechnet. 
 
 
§ 8 Vertragslaufzeit und Kündigung 

Diese Geheimhaltungsvereinbarung gilt, soweit nichts anderes zwischen den Vertragspartnern 
vereinbart worden ist, für die Dauer der Zusammenarbeit und endet in jedem Fall mit Ablauf des 
dritten Monats nach Ende der Zusammenarbeit. Nach Ablauf der Wirksamkeit der 
Geheimhaltungsvereinbarung gilt die Verpflichtung zur Geheimhaltung und das Verwertungsverbot 
von Informationen, welche während der Vertragslaufzeit dieser Geheimhaltungsvereinbarung 
ausgetauscht wurden, für weitere 60 Monate.  
Eine Kündigung dieser Geheimhaltungsvereinbarung kann nur aus wichtigem Grund erfolgen und ist 
jederzeit möglich. Eine Kündigung hat keinerlei Einfluss auf die Pflichten, die aus dieser 
Geheimhaltungsvereinbarung hervorgehen. 
 
 
 
 
 
§ 9 Geltendes Recht und Gerichtsstand 

Diese Geheimhaltungsvereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht, welches nach den gesetzlichen Regelungen 
bestimmt ist, zuständig. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser 
Geheimhaltungsvereinbarung ist der Sitz des Kunden, sofern der Kunde ein Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
 
 
 
 
 

       Die Laufzeit sollte mit Blick auf das Projekt / Zweck ggfls. angepasst werden. 
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§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Geheimhaltungsvereinbarung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht, wobei die elektronische 
Schriftform nicht ausreicht. Dies gilt auch für eine Änderung bzw. Aufhebung dieser Klausel. 

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geheimhaltungsvereinbarung rechtsunwirksam 
sein oder werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 
werden. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame/n Bestimmung/en durch eine 
Regelung zu ersetzen, die dem mit ihr angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________    _______________________________ 

Ort und Datum       Ort und Datum 

 

     

 

_______________________________    _______________________________ 

 

 

 

Anmerkung: 

Diese Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) wird vom Programmierer als auch vom Kunden 
unterzeichnet. Eine Unterzeichnung des Kunden findet erst nach vorheriger Unterzeichnung des 
Programmierers statt. Nach der Auswahl des jeweiligen Programmierers durch den Kunden wird die 
zwischen den Vertragspartnern geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung im Auftragsspeicher des 
zugehörigen Auftrags bis maximal 3 Tage nach Auftragsabnahme durch den Kunden aufbewahrt. Eine 
zusätzliche Zusendung erfolgt vorab nach Unterzeichnung per E-Mail an beide Vertragspartner. 

In Sonderfällen ist eine zusätzliche Ergänzung nach Auftragsvergabe notwendig, welche beide 
Vertragspartner eigenständig untereinander schließen. 


