
VERTRAULICHKEITS- UND GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG

ZUSAMMENGETRETEN

Einerseits Frau Raquel Domínguez Segura, Präsidentin der Asociación Semilla Monte Alegre mit 
der Steuernummer G93473551, in eigenem Namen und mit eigenem Recht, mit Anschrift für die 
Zwecke dieses Vertrages in Almayate (nachstehend "DER ZEDENT" ) und 
andererseits ....................................., in eigenem Namen und mit eigenem Recht, mit Anschrift für 
die Zwecke dieses Vertrages unter ...................................(nachstehend "DER ZESSIONAR" 
genannt).

Beide Parteien erkennen gegenseitig ihre Fähigkeit an, sich zu binden, und schließen zu diesem 
Zweck diese Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung auf folgender Grundlage ab

BESTIMMUNGEN

ERSTE - Zweck. 

Diese Vereinbarung bezieht sich auf die Informationen, die DER ZEDENT dem ZESSIONAR 
entweder mündlich, grafisch oder schriftlich über das Ökodorfprojekt Iki-Gaia zur Verfügung stellt, 
das von DEM ZEDENT seit mehreren Jahren gefördert wird. Abgesehen von den vertraulichen 
Dokumenten, die DER ZEDENT im Rahmen des Iki-Gaia-Projekts entwickelt hat, werden der "Iki-
Gaia-Geschäftsplan" und alle Daten bezüglich der Lage des Grundstücks, auf dem die Ecoladea 
angesiedelt werden soll und auf dem die entsprechenden, im Rahmen des Iki-Gaia-Projekts 
geplanten Aktivitäten durchgeführt werden sollen, als äußerst vertraulich angesehen.

ZWEITE- 

1. DER ZESSIONAR verpflichtet sich, die vom ZEDENT zur Verfügung gestellten Informationen 
und Dokumente, die der ZESSIONAR als vertraulich betrachtet, streng vertraulich zu behandeln. 
Als vertraulich gelten die folgenden Informationen und Dokumente:

• Alle Informationen über den Standort des Betriebs und des Grundstücks, auf dem das Iki-
Gaia-Projekt durchgeführt werden soll. Die Weitergabe dieser Informationen an Dritte kann
dem Projekt besonders schweren Schaden zufügen, da DER ZEDENT derzeit mit dem 
Eigentümer des besagten Grundstücks verhandelt, um eine Vereinbarung über den Kauf 
desselben zu erzielen. 

• Die verschiedenen Vertragsmodelle, um Mitglied bei Iki-Gaia zu werden. 
• Der Businessplan des Projekts 

2. DER ZESSIONAR darf die unter diesen Vertrag fallenden Informationen ohne vorherige 
schriftliche und ausdrückliche Genehmigung des ZEDENTs nicht vervielfältigen, ändern, 
veröffentlichen oder an Dritte weitergeben.



DRITTENS - 

Unbeschadet der Bestimmungen dieses Abkommens vereinbaren beide Parteien, dass die 
Verpflichtung zur Vertraulichkeit in den folgenden FÄLLEN nicht gilt:

1. wenn die Informationen zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung an den ZESSIONAR 
öffentlich zugänglich sind oder nach ihrer Übermittlung in den öffentlichen Bereich 
gelangen, ohne dass ein Verstoß gegen eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung vorliegt.

2. wenn die Informationen dem ZESSIONAR bereits vor der Unterzeichnung dieses 
Vertrages bekannt waren, ohne dass eine Verpflichtung zur Geheimhaltung bestand.

3. Wenn die geltenden Rechtsvorschriften oder ein Gerichtsbeschluss die Offenlegung 
vorschreiben. In diesem Fall benachrichtigt DER ZESSIONAR den ZEDENT und bemüht 
sich nach besten Kräften, die vertrauliche Behandlung der Informationen zu gewährleisten.

4. Für den Fall, dass DER ZESSIONAR nachweisen kann, dass die Informationen 
rechtmäßig entwickelt oder von Dritten erhalten wurden, und zwar völlig unabhängig von 
deren Beziehung zu dem ZEDENT.

VIERTENS: 

Die Rechte des geistigen Eigentums an den Informationen, die Gegenstand dieser Vereinbarung 
sind, gehören dem ZEDENT, und die Tatsache, dass sie dem ZESSIONAR zum Zweck der 
Information über das Projekt Ecoaldea Iki-Gaia mitgeteilt werden, ändert nichts an dieser Situation.

Für den Fall, dass DER ZESSIONAR gegen diese Vereinbarung verstößt und die ihm überlassenen 
vertraulichen Informationen nicht in angemessener Weise vertraulich behandelt, indem er diese 
Informationen böswillig oder durch bloße Fahrlässigkeit in einer anderen als der in dieser 
Vereinbarung vorgesehenen Art und Weise weitergibt oder verwendet, muss er den ZESSIONAR 
für den entstandenen Schaden entschädigen, unbeschadet der zivil- oder strafrechtlichen 
Maßnahmen, die diesem entsprechen können.

FÜNFTENS: 

Die Parteien verpflichten sich, alle Unterlagen, Hintergrundinformationen zu jeder Art von 
Unterstützung und gegebenenfalls die davon angefertigten Kopien, die Informationen darstellen, die
unter die Vertraulichkeitsverpflichtung dieser Vereinbarung fallen, zurückzugeben, falls die 
Beziehung zwischen den Parteien aus irgendeinem Grund beendet wird.

SECHSTENS: 

Diese Vereinbarung tritt zum Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und 
bleibt für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung der Beziehung zwischen den Parteien 
oder gegebenenfalls der Erbringung der Dienstleistung in Kraft.

SIEBENTENS: 



Im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten, die im Zusammenhang mit der Auslegung und/oder
Erfüllung des vorliegenden Vertrags auftreten können, unterwerfen sich die Parteien ausdrücklich 
den Gerichten der Provinz Málaga unter Verzicht auf ihre eigene Zuständigkeit und unter 
Anwendung des geltenden spanischen Rechts.

Zum Zeichen des ausdrücklichen Einverständnisses und der Annahme der Bedingungen dieser 
Vereinbarung haben die Vertragsparteien diese in zweifacher Ausfertigung, auf allen Seiten und mit 
einheitlicher Wirkung an dem Ort und zu dem Datum unterzeichnet, die am Anfang angegeben sind.

DER ZEDENT  DER ZESSIONAR

Unterzeichnet Unterzeichnet


