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GEHEIMHALTUNGSVERPFLICHTUNG 
 

 

 

Zwischen:      

                                                                                                     , 

- nachstehend Geschäftspartner genannt -  

 

  

 

und 

  GROHE AG und allen gemäß § 15 des Aktiengesetzes mit der GROHE AG 

verbundenen Unternehmen 

- nachstehend Grohe genannt -  

 

  

 

Grohe beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Sanitär-

Armaturen für einen breiten Anwendungsbereich.  

 

Der Geschäftspartner und Grohe führen derzeit Gespräche über eine für beide Seiten vorteilhafte 

Zusammenarbeit, in diesem Zusammenhang wird Grohe dem Geschäftspartner vertraulich zu behandelnde 

Informationen wie nachstehend definiert übergeben (die vertraulichen Informationen).  

 

Der Geschäftspartner erhält solche vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der Bewertung der 

Geschäftsbeziehung und ist bereit die vertraulichen Informationen entsprechend der vorliegenden Vereinbarung 

vertraulich zu behandeln. 

 

Zur Sicherstellung der gegenseitig zu wahrenden Vertraulichkeit, schließen die Vertragspartner daher folgende 

Vereinbarung:  

 

1. Vertrauliche Informationen 

bezeichnet Erfindungen, Firmengeheimnisse, Konzepte, Konstruktionen, Patente, angemeldete 

Patente und alle anderen Informationen von geheimer, vertraulicher bzw. firmeneigener Natur in 

mündlicher, elektronischer und/oder schriftlicher Form, die  im Zusammenhang mit Grohe 

stehen, die u.a. zu tun haben mit Beschreibungen, Anweisungen, Prozessen, Rezepturen, 

Systemen, Programmen, Mess- und Regeltechnik, Daten, Ausdrucken, Mustern, 

Zusammenstellungen, Geräten, Methoden, Techniken, Arbeitsanweisungen oder die sich daraus 

ergeben sowie andere von Grohe dem Geschäftspartner zur Verfügung gestellte Informationen. 

 

 

2.  Der Geschäftspartner  

 

(a) behandelt die vertraulichen Informationen mit der gleichen Sorgfalt wie eigene vertrauliche 

Informationen, mindestens aber mit der üblichen Sorgfalt, um eine unberechtigte Weitergabe an 

Dritte durch den Geschäftspartner und seine Erfüllungsgehilfen, wie in Abschnitt 5 unten 

ausgeführt, zu verhindern, 
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(b) gibt die vertraulichen Informationen weder mündlich, elektronisch noch schriftlich an andere 

weiter, außer bei vorherigem Vorliegen einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch 

Grohe und ermächtigt auch niemanden, die vertraulichen Informationen mündlich, elektronisch 

oder schriftlich an Dritte weiter zu geben,  

 

(c) verwendet die vertraulichen Informationen nur zur Bewertung, ob er eine Geschäftsbeziehung 

mit Grohe eingehen will,  

 

3. Vorliegende Vereinbarung begründet für den Geschäftspartner kein Recht an den vertraulichen 

Informationen sowie keine Lizenz zur Verwendung, zum Vertrieb, zur Nutzung, zum Kopieren 

oder zu einer Weiterentwicklung der vertraulichen Informationen in irgendeiner Weise. Des 

Weiteren wird mit der Vereinbarung keine Lizenz zu vorgenanntem unter Patenten, Copyrights 

oder Warenzeichen oder Geschäftsbezeichnungen oder Betriebsgeheimnissen, an denen Grohe 

Rechte besitzt, erteilt oder impliziert. Grohe behält weiterhin die gesamten Rechte an den 

vertraulichen Informationen, sie werden vom Geschäftspartner lediglich treuhänderisch für 

Grohe verwahrt.  

 

4. Der Geschäftspartner verwendet die vertraulichen Informationen weder direkt noch indirekt, 

nutzt sie nicht und gibt die Informationen nicht zu irgendwelchen Zwecken an andere weiter 

oder gestattet anderen den Zugang zu diesen Informationen und nutzt die vertraulichen 

Informationen weder ganz noch teilweise zum eigenen Nutzen oder wirtschaftlichen Gewinn. 

Weitergabe oder Nutzung der vertraulichen Informationen durch den Geschäftspartner 

entgegen der vorliegenden Vereinbarung stellt nach dieser Vereinbarung einen nicht wieder 

gutzumachenden Schaden für Grohe dar, für den Schadenersatz keine ausreichende Abhilfe 

darstellt. Zusätzlich zu anderen evtl. bestehenden Rechten und Abhilfemöglichkeiten hat Grohe 

das Recht, ein sofortiges Unterlassungsurteil zu erwirken, ohne tatsächlichen Schaden 

nachweisen zu müssen, um die Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung durchzusetzen.  

 

5. Der Geschäftspartner gibt die vertraulichen Informationen nur an diejenigen seiner 

Erfüllungsgehilfen weiter bzw. gestattet nur denjenigen den Zugriff, die die vertraulichen 

Informationen für die in der vorliegenden Vereinbarung dargestellten Zwecke benötigen.  

 

6. Der Geschäftspartner wird auf Wunsch von Grohe unverzüglich sämtliche in seinem Besitz 

befindliche Unterlagen mit vertraulichen Informationen zurückgeben und  keine Kopien 

zurückbehalten. 

 

7. Der Geschäftspartner sichert zu, gegenwärtig kein Vertragspartner bei einer im Konflikt mit 

dieser Vertraulichkeitsvereinbarung stehenden Vereinbarung zu sein, und verpflichtet sich keiner 

solchen Vereinbarung beizutreten bzw. keine mit der Vertraulichkeitsvereinbarung im Konflikt 

stehenden Verpflichtungen einzugehen.  

 

8. Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht für Informationen, für die der Geschäftspartner 

nachweisen kann,  

 

(a) dass sie dem Geschäftspartner zum Zeitpunkt der Mitteilung durch Grohe bereits bekannt 

waren,  

 

(b)  dass sie ohne Verschulden des Geschäftspartners bereits öffentlich bekannt sind oder bekannt 

werden, oder 
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(c) dass sie dem Geschäftspartner von Dritten berechtigt zugänglich gemacht wurden. 

 

 

9. Die Vereinbarung schützt die Vertraulichkeitsinteressen von Grohe und seiner Rechtsnachfolger 

und ist bindend für den Geschäftspartner sowie seine Tochtergesellschaften und verbundenen 

Unternehmen oder Sparten sowie Rechtsnachfolger und dessen Erfüllungsgehilfen. Die 

Vereinbarung gilt für die gesamte Dauer einer Geschäftsbeziehung zwischen Grohe und dem 

Geschäftspartner und darüber hinaus. 

 

10. Die Vereinbarung darf nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei auf 

andere übertragen werden. Eine nach der vorliegenden Vereinbarung unzulässige vorgebliche 

Übertragung ist ungültig.  

 

11. Die vorliegende Vertraulichkeitsvereinbarung stellt die Vereinbarung der Parteien zum Thema 

erschöpfend dar. Sämtliche vorhergehenden schriftlichen und mündlichen Mitteilungen, 

Versicherungen, Absprachen und Vereinbarungen zwischen den Parteien werden dadurch 

ersetzt.  

 

12. Der Geschäftspartner ist verpflichtet, bei jedem Verstoß gegen diese Vereinbarung eine 

Vertragsstrafe in Höhe von EUR 50.000 zu bezahlen. Weitergehende Schadenersatzansprüche 

bleiben davon unberührt.  

 

13. Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit erlischt 2 Jahre nach der letzten Weitergabe 

von vertraulichen Informationen entsprechend dieser Vereinbarung durch Grohe an den 

Geschäftspartner. Die Vertraulichkeitsverpflichtung wird nicht beeinträchtigt durch Insolvenz, 

Insolvenzverwaltung, oder ein Beschlagnahmeverfahren über das Vermögen des 

Geschäftspartners.  

 

14. Änderungen an der Vereinbarung bedürfen der von beiden Parteien ordnungsgemäß 

unterfertigten Schriftform. 

 

15. Es ist dem Geschäftspartner nicht gestattet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Grohe 

die Vereinbarung ganz oder in Teilen auf Dritte zu übertragen. 

 

16. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt das die Vereinbarung im 

Übrigen nicht.  

17. Die Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist 

Hagen. 

Grohe AG       Geschäftspartner 

40545 Düsseldorf, Datum       Ort, Datum 

 

 

 

 

________________________     _________________________ 

Name / Titel       Name/Titel 


