VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG (NDA DEUTSCH)

Verschwiegenheitsverpflichtung
wirksam für _________________________________________________ hiernach der „
Reviewer“
zu Gunsten von
___________________________________________________________ hiernach „
Geheimnisherr“
betreffend Informationen über das Projekt (wie nachstehend beschrieben).
Der
Reviewer
steuert
Inputs
bei
zu
dem
folgenden
Projekt
des
Geheimnisherrn____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________(das „Projekt“). Der Reviewer erklärt hiermit
Folgendes:
Ich erhalte Einblick in vertrauliche Informationen des Geheimnisherrn, welche für die
Marktstellung des Geheimnisherrn relevant sind oder werden könnten. Im Hinblick darauf erkläre
ich Folgendes:
1. Alle Informationen, über die der Geheimnisherr sich mit mir als Reviewer austauscht,
unterstehen vermutungsgemäss dem Geschäftsgeheimnis des Geheimnisherrn. Das gilt auch für
alle Dokumente,Gegenstände, Datenträger und Passwörter, die mir zugehen oder die ich
aufgrund von Informationen des Geheimnisherrn erstelle. All dies wird nachstehend als „
Vertrauliches“ bezeichnet. Vorbehalten ist Ziffer 2.
2. Nicht als Vertrauliches gilt Information,
a) die am heutigen Datum (siehe Datum neben Unterschrift) bereits öffentlich (definiert als eine
unbestimmte Anzahl von Personen) bekannt oder öffentlich zugänglich gewesen ist;
b) die nach dem heutigen Datum öffentlich bekannt oder zugänglich geworden sind oder noch
werden, ohne dass dies der Reviewer dies zu vertreten hätte;
c) von denen der Reviewer nachweislich vor der Bekanntgabe der entsprechenden Information
durch den Geheimnisherrn, oder namens des Geheimnisherrn, Kenntnis hatte und die nicht
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Gegenstand einer anderen Geheimhaltungsverpflichtung ist, zu deren Einhaltung der Reviewer sich
gegenüber dem Geheimnisherrn verpflichtet hat.
1. Ich verpflichte mich gegenüber dem Geheimnisherrn zur Geheimhaltung. Namentlich werde
ich Vertrauliches keinem Dritten offenbaren. Eine Offenbarung an Dritte ist nicht zulässig,
solange nicht der Geheimnisherr im Einzelfall zugestimmt hat. In jedem Fall werde ich den
Geheimnisherrn vorgängig zu einer Offenbarung an Dritte informieren.
2. Ich verpflichte mich, Vertrauliches einzig zur Beurteilung des Projekts zu verwenden.
3. Abbruch des Projekts: Sofern eine der Parteien am Projekt nicht mehr interessiert ist, wird sie
dies der anderen Partei unverzüglich bekannt geben. Auf Aufforderung des Geheimnisherrn
hin, bin ich als Reviewer dann verpflichtet, Vertrauliches und alles übrige Material, das
Vertrauliches enthält, an den Geheimnisherrn zurückzugeben. Ich werde keine Kopien,
Auszüge oder andere Reproduktionen zurückbehalten und sorge dafür, dass auch Dritte, denen
ich Vertrauliches zugänglich gemacht habe, keine Kopien, Auszüge oder andere
Reproduktionen zurückbehalten. Falls keine andere Aufforderung seitens des Geheimnisherrn
erfolgt, werde ich Vertrauliches bei Beendigung des Projekts zerstören bzw. löschen.
4. Ich verpflichte mich, die Verschwiegenheitspflicht gemäss dieser Erklärung auch nach einer
allfälligen Beendigung des Projekts (oder meiner Beteiligung daran) aufrecht zu erhalten.
5. Ich werde von dieser Erklärung nur abweichen, wenn der Geheimnisherr mich vorgängig in
Schriftform dazu ermächtigt hat.
Ein Exemplar dieser Erklärung ist mir ausgehändigt worden.
__________________________
(Ort / Datum)

Reviewer:

___________________________________________
(Unterschrift)
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