Impol, d.o.o., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,
vertreten durch den Hauptgeschäftsführer (CEO) Andrej Kolmanič
und
__________________________________________________________________________________
vertreten durch __________________________________ schließen nachstehenden

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG

Die Vertragsparteien stehen in einer Geschäftsbeziehung, in der der Übertragende (Partei, die der
Eigentümer der vertraulichen Informationen ist) vertrauliche Informationen mit dem Empfänger
(Partei, die die vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei empfängt) teilt.

1. Vertrauliche Informationen
1.1. Für die Zwecke dieser Vereinbarung sind vertrauliche Informationen alle Angaben oder
Informationen des Übertragenden oder dessen verbundener Unternehmen, die der Öffentlichkeit
nicht allgemein bekannt sind oder noch nicht offengelegt wurden, entweder in materieller oder
Immaterieller Form, die nachstehendes umfassen:
a. alle wissenschaftlichen oder Technischen Informationen, Erfindungen, Pläne, Verfahren,
Prozesswege, Formeln, Verbesserungen, Technologien oder Methoden ,
b. alle Konzepte, Muster, Berichte, Daten, Know-how, unfertige Arbeiten, Modelle, Zeichnungen,
Fotografien,
Entwicklungswerkzeuge,
Spezifikationen,
Softwareprogramme,
Quellcodes,
Maschinencodes, Ablaufdiagramme und Datenbanken;
c. Informationen aus dem Bereich Forschungen und Entwicklung im Unternehmen;
d. jegliche Marketingstrategie, Pläne, finanzielle Informationen oder Vorausschätzungen,
Geschäftsbetrieb, Verkaufseinschätzung, Geschäftsplane und Leistungsergebnisse im Zusammenhang
mit vergangenen, derzeitigen oder zukünftigen Geschäftstätigkeiten des offenlegenden
Unternehmens oder denen, die mit Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen im Zusammenhang stehen;
e. Kunden- oder Lieferantenlisten;
f. einzelne Beschlüsse bzw. Entscheidungen der Geschäftsführung und interne Unterlagen;
g. Inhalte von Verträgen und anderen Vereinbarungen, die das Unternehmen mit Vertragspartnern
abgeschlossen hat, sowie Inhalte der Korrespondenz und der Abreden mit Geschäftspartnern oder
Behörden;
h. auf bestimmte Weise erhobene, ansonsten öffentlich zugängliche Informationen, von denen das
Unternehmen einen Vermögensvorteil oder Wettbewerbsvorteile erlangen kann;
i. alle anderen Informationen und Angaben, für die offensichtlich ist, dass ein erheblicher Schaden
entstände, wenn sie einer unbefugten Person bekannt werden würden.

1.2. Der Übertragende und der Empfänger stimmen überein, dass vertrauliche Informationen nicht
neu, einzigartig, patentierbar, urheberrechtlich geschützt sein oder ein Geschäftsgeheimnis darstellen
müssen, um als vertrauliche Informationen definiert und deshalb geschützt zu sein.
1.3. Vertrauliche Informationen sind entweder so zu identifizieren, dass sie in schriftlichen Unterlagen
als vertraulich gekennzeichnet sind oder dem Empfänger die Vertraulichkeit der im mündlichen oder
ungekennzeichnetem schriftlichen Material offengelegten Informationen per E-Mail oder in
schriftlicher Korrespondenz oder über andere entsprechende Kommunikationsmittel mitgeteilt wird.
1.4. Ungeachtet des Vorstehenden stellen Informationen, die:
a. zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits der Öffentlichkeit bekannt sind oder der Öffentlichkeit ohne
Verletzung der Bedingungen dieser Vereinbarung bekannt werden;
b. dem Empfänger bereits vor dem Zeitpunkt der Offenlegung seitens des Übertragenden bekannt
waren (aufgrund eines Nachweises bzw. der schriftlichen Aufzeichnung dieser Offenlegung);
c. dem Empfänger ohne jegliche Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen
seitens Dritter – die diese Informationen rechtmäßig besitzen und nicht zur Geheimhaltung
vertraulicher Informationen verpflichtet sind – nachträglich mitgeteilt werden;
d. auf eine andere Weise als durch Verletzung der Verpflichtung zur Geheimhaltung vertraulicher
Informationen seitens des Empfängers (nicht durch Nichterfüllung der Geheimhaltungsverpflichtung
seitens des Empfängers) öffentlich zugänglich werden;
e. seitens der Mitarbeiter, der Berater oder der Vertreter des Empfängers unabhängig entwickelt
wurden (nachgewiesen durch angemessene Mittel zum Nachweis), ohne die Bedingungen dieser
Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen oder des
Zugriffs auf vertrauliche Informationen des Übertragenden zu verletzen, keine vertraulichen
Informationen dar.

2. Zweck der Offenlegung vertraulicher Informationen
2.1. Der Zweck der Offenlegung von Informationen ist die Überprüfung der Möglichkeit einer
Zusammenarbeit und die Ermöglichung der Erbringung von Dienstleistungen gemäß dem geltenden
Vertrag, der die geschäftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien dieser Vereinbarung regelt.

3. Pflichten des Empfängers
3.1. Im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen nach dem Vertrag aus vorstehender Ziffer kann
der Übertragende dem Empfänger vertrauliche Informationen offenlegen. Der Empfänger stimmt zu,
vertrauliche Informationen ausschließlich im Zusammenhang mit den im genannten Vertrag
vorgesehenen Zielen und für keine anderen Zwecke oder ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Übertragenden zu verwenden.
3.2. Der Empfänger wird vertrauliche Informationen geheim halten und sie niemanden offenlegen,
außer seinen Mitarbeitern, Vertretern, verbundenen Unternehmen oder Bevollmächtigten, die zur
Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem unter Ziffer 2 festgelegten Zweck Zugriff auf
vertrauliche Informationen haben müssen. Der Empfänger wird alle Empfänger vertraulicher
Informationen über die vertrauliche Natur der vorgelegten Informationen in Kenntnis setzen und

sicherstellen, dass sie die Vertraulichkeit der Informationen unter den gleichen Bedingungen, wie in
dieser Vereinbarung festgelegt, wahren werden. Der Empfänger ist für die konsequente Einhaltung der
Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen und Nichtbenutzung vertraulicher
Informationen verantwortlich und übernimmt die volle Haftung für die Handlungen oder
Unterlassungen seiner Mitarbeiter, Vertreter oder Bevollmächtigten.
3.3. Der Empfänger wird vertrauliche Informationen ausschließlich für den erlaubten, unter Ziffer 2
genannten Zweck verwenden und die Informationen nicht für eigene Zwecke oder Nutzen ausnutzen.
3.4. Der Empfänger wird die erhaltenen vertraulichen Informationen nicht gegenüber Dritten
offenlegen, außer in Fällen, die in dieser Vereinbarung anders festgelegt sind.
3.5. Der Empfänger behandelt alle vertraulichen Informationen mit der gleichen Sorgfalt wie die
eigenen vertraulichen Informationen, zumindest jedoch mit der gebotenen Sorgfalt. Der Empfänger
wird die Verbreitung der vertraulichen Informationen des Übertragenden nur auf diejenigen seiner
Mitarbeiter, Geschäftsführer und verbundenen Unternehmen beschränken, die derartige vertrauliche
Informationen kennen müssen, damit der Empfänger den Zweck erfüllen kann, und die zur Einhaltung
der Bedingungen dieser Vereinbarung verpflichtet sind. Für die Zwecke dieser Vereinbarung ist ein
verbundenes Unternehmen jede Gesellschaft, die die Vertragspartei dieser Vereinbarung kontrolliert,
von ihr oder von ihr gemeinschaftlich mit anderen kontrolliert wird. Kontrolle bedeutet den direkten
oder indirekten Besitz eines mindestens 50 %igen Anteils an den Stimmrechten an dieser Person oder
ein solches Verhältnis, die tatsächlich eine faktische Kontrolle darstellt.
3.6. Wenn vertrauliche Informationen eine interne Information darstellen, dürfen sie nicht für den
direkten oder indirekten Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren des Emittenten, auf den sich
diese Informationen beziehen, eingesetzt werden, weder für die eigene Rechnung des Empfängers
noch für die Rechnung einer anderen Person, auch dürfen interne Informationen nicht zu Empfehlung
an eine andere Person oder zur Anregung einer Person, auf die sich diese Informationen beziehen, zum
Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren verwendet werden.
3.7. Alle vertraulichen, gemäß dieser Vereinbarung offengelegten Informationen bleiben Eigentum des
Übertragenden. Mit dieser Vereinbarung werden keinerlei Rechte auf vertraulichen Informationen des
Übertragenden verleiht oder übertragen. Insbesondere darf nichts in dieser Vereinbarung so
verstanden werden, dass der Übertragende dem Empfänger eine Lizenz im Zusammenhang mit einem
Patent-, Urheber- oder einem anderen Recht des geistigen Eigentums verleiht. Mit der Unterzeichnung
dieser Vereinbarung bestätigt der Empfänger, dass alle bestehenden und zukünftigen Rechte des
geistigen Eigentums, die mit den seitens des Übertragenden übermittelten vertraulichen
Informationen im Zusammenhang stehen, ausschließliches Eigentum des Übertragenden sind.
Aufgrund der auf gutem Glauben basierenden Klarheit wird der Empfänger im Zusammenhang mit den
empfangenen vertraulichen Informationen keinen Schutz des geistigen Eigentums beantragen oder
einholen. Des Weiteren gelten alle Änderungen und Verbesserungen seitens des Empfängers als
Eigentum des Übertragenden. Der Empfänger verpflichtet sich, durch die Beobachtung, Erforschung,
das Zerlegen auf die Bestandteile oder durch das Testen des gemäß dieser Vereinbarung übermittelten
Produktes oder Gegenstandes kein Geschäftsgeheimnis des Übertragenden zu erlangen.
3.8. Der Empfänger wird sämtliche Kopien vertraulicher Informationen (gleich welcher Art;
reproduziert oder gespeichert), einschließlich aller Anmerkungen und Unterfälle von vertraulichen
Informationen, die gemäß dieser Vereinbarung offengelegt wurden, umgehend zurückgeben oder
vernichten: (i) beim Abschluss oder bei Beendigung der in dieser Vereinbarung vorgesehenen
Geschäfte; (ii) oder im Fall der Beendigung dieser Vereinbarung; (iii) oder zum Zeitpunkt, wenn der
Übertragende es vom Empfänger verlangt.

3.9. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Empfänger die Dokumente behalten, wenn diese zur
Erfüllung der Pflichten aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften erforderlich sind, unter der
Voraussetzung, dass für derartige vertrauliche Angaben oder deren Kopien die unbeschränkte Pflicht
zur Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen gilt.
3.10. Im Fall, dass der Empfänger ersucht wird, vertrauliche Informationen an ein Gericht, eine
Verwaltungs-, Regulierungs- oder ähnliche Behörde zu übermitteln, oder wenn er diese gemäß den
verbindlichen Rechtsnormen offenlegen muss, muss er den Übertragenden umgehend über die
Bedingungen einer derartigen Offenlegung in Kenntnis setzen und mit dem Übertragenden im Hinblick
auf die Mitteilung der Informationen zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Lösung zu finden, mit
der sowohl die Pflichten des Empfängers erfüllt als auch die Wahrung der Vertraulichkeit der
vertraulichen Informationen gewährleistet sein wird.
3.11. Der Empfänger stimmt zu, dass der Übertragende einen nicht wiedergutzumachenden Schaden
erleiden wird, wenn seine vertraulichen Informationen veröffentlicht, an Dritte übermittelt oder auf
eine andere Weise im Widerspruch zu diesem Vertrag offengelegt werden und dass der Übertragende
berechtigt ist, die Unterlassung solcher Handlungen und einen Schadenersatz zu fordern.
3.12. Der Empfänger wird den Übertragenden umgehend über die Pflicht zur Wahrung der
Vertraulichkeit der Informationen seitens solcher Personen, denen der Empfänger die vertraulichen
Informationen offenlegte, in Kenntnis setzen und ihm die notwendige Unterstützung hinsichtlich aller
Schritte bieten, die der Übertragende zu unternehmen wünscht, um eine derartige Verletzung oder
drohende Verletzung zu verhindern, zu unterbinden oder einen Schadensersatz hierfür zu erlangen.
3.13. Vertrauliche Informationen, die unter diese Vereinbarung fallen, sind „als solche“ verfügbar, und
der Übertragende gibt keinerlei Garantien im Zusammenhang mit der Qualität solcher Informationen.
Der Übertragende haftet dem Empfänger nicht für die Folgen, die sich aus irgendwelcher Verwendung
vertraulicher Informationen ergeben könnten.
3.14. Der Übertragende ist nach dieser Vereinbarung nicht zur Offenlegung derjenigen vertraulicher
Informationen, die er nicht offenlegen möchte, verpflichtet.
3.15. Die Vertragsparteien dieser Vereinbarung beabsichtigen mit der Unterzeichnung dieser
Vereinbarung nicht die gegenseitige Begründung einer Vertretung, Beschäftigung oder einer
Partnerschaft.

4. Dauer und Beendigung
4.1. Diese Vereinbarung wird für die Dauer von 5 Jahren geschlossen. Ungeachtet des Vorstehenden
bleibt die Verpflichtung des Empfängers zum Schutz und Nichtoffenlegung vertraulicher, während der
Dauer der Vereinbarung offengelegten Informationen auf unbestimmte Zeit in Kraft, außer es wurde
etwas anderes vereinbart.
4.2. Die Vereinbarung verbindet die Parteien sowie deren rechtliche Nachfolger und verleiht ihnen die
daraus hervorgehenden Rechte und Pflichten.

5. Zuständigkeit
5.1. Die Vertragsparteien stimmen überein, dass sie eventuellen Streitigkeiten aus diesem Vertrag
einvernehmlich beilegen werden. Sollte keine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit erzielt

werden können, vereinbaren die Vertragsparteien die örtliche Zuständigkeit des Kreisgerichts
Ljubljana (Okrožno sodišče v Ljubljani).

6. Gültigkeit
6.1. Der Vertrag tritt am Tag der Unterzeichnung seitens beider Vertragsparteien in Kraft. Ist eine der
Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig oder nicht durchsetzbar, berührt dies nicht die Gültigkeit
der anderen Bestimmungen. Die ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung wird durch eine
gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die dem Ziel der ungültigen oder nicht durchsetzbaren
Bestimmung möglichst nahekommt.
6.2. Alle Änderungen dieser Vereinbarung gelten nur, wenn sie in Form einer Zusatzvereinbarung
abgefasst und seitens beider Vertragsparteien unterzeichnet sind.

In ____________________ am _____________

Impol 2000, d.d.

_____________________

Andrej Kolmanič

_____________________

