
Vertraulichkeitserklärung 
 
 
von  
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
USt-IdNr.: …………………………. 

– nachfolgend „Partner“ genannt –, 
 
gegenüber 
 
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführer  
Herrn Ingo Meyer und Herrn Dr. Jörg Fiedler 
John-Schehr-Straße 1 
17033 Neubrandenburg 
 
USt-IdNr.: DE137270540 

– nachfolgend „neu.sw“ genannt – 
– nachfolgend einzeln oder gemeinsam auch „Partei“ bzw. „Parteien“ genannt. 

 
 
Präambel 
 
Die Parteien beabsichtigen den Austausch von Informationen und Unternehmensdaten, insbesondere 
in Bezug auf ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dies vorausgeschickt, erklärt der Partner Folgendes: 
 
 
§ 1 
Vertraulichkeit 

 
(1) Der Partner ist verpflichtet, die von neu.sw erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. 

Als Informationen in diesem Sinne gelten kollektiv, jedoch nicht einschränkend: Sämtliche Infor-
mationen, Dokumente, Pläne, Aufzeichnungen, Konstruktionen, Techniken, Verfahren, Computer-
Programme, Daten, Systeme, Know-how und sonstige Informationen von neu.sw oder ihrer ver-
bundener Unternehmen/Beteiligungen i. S. d. §§ 15 ff. Aktiengesetz, die schriftlich, mündlich oder 
in sonstiger Form kenntlich gemacht werden, die geheim, vertraulich oder patentrechtlich ge-
schützt sind und sich auf die Geschäfte, den Betrieb, die Finanzen, die Informations- und/oder 
Kommunikationstechnologie und/oder laufende oder zukünftige technische oder geschäftliche 
Pläne/Projekte von neu.sw oder ihrer verbundenen Unternehmen beziehen bzw. diese betreffen. 
 

(2) Der Partner ist zudem verpflichtet, vertrauliche Informationen nicht an Dritte weiterzugeben und 
ihren Mitarbeitern eine entsprechende Verpflichtung aufzuerlegen. Der Partner gibt vertrauliche 
Informationen nur in demjenigen Umfang an ihre Mitarbeiter und Bevollmächtigten weiter, der 
für den in der Präambel genannten Zweck erforderlich ist. Dritte in diesem Sinne sind nicht externe 
Berater, die die Informationen zur Durchführung ihrer Tätigkeit benötigen, sowie ggf. vom Partner 
eingesetzte/einzusetzende Unterauftragnehmer/Subunternehmer. Dieser Personenkreis ist 

Vertragsnummer 
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gleichermaßen zur Vertraulichkeit verpflichtet. Der Partner ist verpflichtet, empfangene Informa-
tionen sicher zu verwahren und wie eigene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu behandeln. 

 
(3) Der Partner wird vertrauliche Informationen ohne schriftliche Zustimmung von neu.sw weder än-

dern, bearbeiten oder in sonstiger Weise verändern und Dritten zugänglich machen. 
 

(4) Der Partner wird übergebene Informationen, Daten, Dokumente und sonstige Unterlagen aus-
schließlich für die in der Präambel genannten Zwecke verwenden. 

 
(5) Der Partner erkennt an, dass alle Rechte an den Informationen bei neu.sw verbleiben, insbeson-

dere auch bezüglich des Erwerbs von Schutzrechten. 
 

 
§ 2 
Ausnahme 
 
Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die 
 

a) öffentlich bekannt sind,  
b) dem Partner bei Erhalt schon bekannt waren,  
c) dem Partner von Dritten ohne Auferlegung einer Geheimhaltungspflicht zugänglich gemacht 

wurden oder  
d) aufgrund behördlicher oder gesetzlicher Anordnung an Dritte (z. B. Genehmigungsbehörden, 

Aufsichts- oder Regierungsbehörden) oder an zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Bera-
ter offenbart werden müssen. 

 
 
§ 3 
Dauer der Vertraulichkeit 
 
Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt fünf (5) Jahre ab Unterzeichnung dieser Erklärung. 
 
 
§ 4 
Herausgabe 

 
(1) Der Partner ist verpflichtet, spätestens nach Ablauf der in § 4 vereinbarten Dauer die empfangenen 

Unterlagen unverzüglich zurückzugeben und keine Kopie zurückzubehalten. In Datenverarbei-
tungsanlagen oder auf deren Datenträgern gespeicherte Informationen sind auf Wunsch zu lö-
schen und die erfolgte Löschung schriftlich zu bestätigen. 
 

(2) Im Übrigen ist der Partner berechtigt,  
 

a) eine Kopie der Informationen so lange wie nötig zu behalten, wenn dies aufgrund gesetzlicher, 
gerichtlicher oder behördlicher Anordnung notwendig ist, und 

b) elektronische Kopien von Informationen, die automatisch bei der Datensicherung entstanden 
sind, zu behalten. 
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§ 5 
Vertragsstrafe 
 
neu.sw ist berechtigt, für jeden einzelnen Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 
die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 EUR bzw. 5 % des Auftragswertes, je nachdem 
welcher Betrag höher ist, zu fordern. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung des 
Anspruchs auf Unterlassung oder eines darüber hinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechen-
dem Nachweis nicht ausgeschlossen. Die Vertragsstrafe wird auf einen möglichen Schadensersatz an-
gerechnet. 
 
 
§ 6 
Schlussbestimmungen 
 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Erklärung rechtlich unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung. So-
fern keine gesetzliche Bestimmung besteht, werden die Parteien die unwirksame bzw. undurch-
führbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzen, die in ih-
rem wirtschaftlichen Ergebnis dem Parteiwillen möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für 
eine Lücke in der Erklärung. 

 
(2) Auf die Erklärung findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Soweit gesetzlich zulässig, 

wird als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit dieser Vereinbarung Neubrandenburg vereinbart. 

 
(3) Sofern die übergebenen Informationen auch personenbezogene Daten enthalten, werden diese 

von den Parteien unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzgesetze erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Entsprechendes gilt für die in dieser Vereinbarung erhobenen Daten. 

 
(4) Die Bestimmungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 
(5) Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Erklärung bedürfen der Schriftform. 
 
(6) Jede Partei erhält eine Ausfertigung dieser Erklärung. 

<Ort>, <Datum> 
 
 
__________________________________ 
<Name des Unterzeichnenden> 
<Name des Unternehmens> 


