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Vertraulichkeitsvereinbarung 

„Vereinbarung“ 

Confidentiality Agreement 

"Agreement" 

 

Zwischen / between 

 

Company: ____________________________________ 

Address: ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 
  
(nachfolgend „Interessent“ / hereinafter referred to as "Interested Party“) 
 
und / and 
 
Falkensteg Corporate Finance GmbH  (nachfolgend “Falkensteg“/  
Cecilienallee 54-55  hereinafter „Falkensteg“)  
40474 Düsseldorf   
   
und / and 
 
Herrn / Mr. Dr. Jan Markus Plathner   (nachfolgend „Insolvenzverwalter“  
Brinkmann & Partner Rechtsanwälte  / hereinafter „Administrator“) 
Colmarer Straße 5 
60528 Frankfurt 
   
als (vorl.) Insolvenzverwalter folgender Gesellschaften in Regelverfahren /  
as (preliminary) administrator of the following companies in regular insolvency proceedings: 
 

HNA Airport Group GmbH 
Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH 
HHN Aviation Security GmbH 
HHN Airport Technology GmbH 
HNA Airport Services GmbH 
JFH Jet Fuel Hahn GmbH 
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vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Hexin Wang und / oder Roger Scheifele / represented by their 
CEO Mr. Hexin Wang and /or Roger Scheifele  

(nachfolgend gemeinsam  
„Gesellschaften“/  
hereinafter jointly „Companies“) 

 
  
im nachfolgenden zusammen als die „Vertragsparteien“/ hereinafter jointly referred to as the „Parties“.  
 

 

1.  Präambel 

1.1         Falkensteg vertritt die Gesellschaften im 
Einvernehmen mit dem (vorl.) Insolvenz-
verwalter (nachfolgend gemeinsam „Auf-
traggeberin“) exklusiv bei der Wahrneh-
mung ihrer Interessen im Zusammenhang 
mit der möglichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen bzw. der Einbrin-
gung von Eigen- oder Fremdkapital in die 
Gesellschaften (nachfolgend die „Transak-
tion“). Zur Erfüllung dieser Aufgabe erhält 
Falkensteg von der Auftraggeberin Infor-
mationen (nachfolgend „Vertrauliche In-
formationen“) zur Weitergabe an potenzi-
elle Interessenten und deren Berater, die 
streng vertraulichen Charakter haben und 
entsprechender Geheimnissorgfalt unter-
liegen. 

1.     Preamble 

1.1   Falkensteg represents the Companies with 
the acknowledge of the Administrator 
(hereafter jointly "Client") exclusively in 
connection with the proposed sale of the 
assets of or shares in the Companies re-
spectively, or the injection of equity or ex-
ternal financing to the Companies (herein-
after referred to as the "Transaction"). In 
order to accomplish this task, Falkensteg 
has received strictly confidential infor-
mation (hereinafter referred to as the “Con-
fidential Information”) for disclosure to po-
tentially interested parties and their advi-
sors, provided that they keep the infor-
mation strictly confidential. 

1.2 Dem Interessenten sollen vertrauliche In-
formationen zur Verfügung gestellt wer-
den, und zwar von Falkensteg, der Auf-
traggeberin und/oder - auch im Rahmen 
einer Prüfung der Gesellschaften („Due Di-
ligence“) - von der Geschäftsführung der 
Gesellschaften. 

1.2   The Interested Party shall receive Confiden-
tial Information about the Companies from 
Falkensteg, the insolvency administration 
and/or - also during the due diligence pro-
cess - from the Companies themselves. 

1.3 Die Vertragsparteien sind sich einig, dass 
die weitergegebenen vertraulichen Infor-
mationen (gem. Ziff. 2) im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen und anderer Ge-
spräche schutzbedürftig sind. Die vorlie-
gende Vertraulichkeitsvereinbarung si-
chert Falkensteg, sowie die Auftraggebe-
rin daher gegen die unbefugte Verwen-
dung der vertraulichen Informationen ab. 

1.3 The Interested Party and Falkensteg agree 
that the information (pursuant to sec. 2) dis-
closed during the investor process, requires 
protection. Accordingly, this confidentiality 
agreement shall protect Falkensteg and the 
Client against the unlawful use of the Confi-
dential Information. 
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2.  Vertrauliche Informationen 

2.1 Der Begriff "vertrauliche Informationen" 
umfasst Informationen jeder Art und jeder 
Form. Dazu zählen insbesondere, aber 
nicht ausschließlich, folgende Informatio-
nen: Mitarbeiterinformationen (z.B. aus 
Arbeitsverträgen, Tarifverträgen, Perso-
nallisten), Kundenlisten, Informationen 
zur Preispolitik, Gewinnmargen, Produkt-
entwicklungen, Spezifikationen, Proto-
kolle, Verfahren, Formen, Methoden, 
Technologien, Konzepte, Pläne, Ideen, Ge-
schäfte, Marketing, finanzielle Informatio-
nen, Programme, Dokumentationen und 
alle diejenigen Informationen, die durch 
Falkensteg oder der Auftraggeberin dem 
Interessenten im Laufe der Geschäftsbe-
ziehungen mitgeteilt worden sind oder 
werden. Als vertrauliche Informationen 
gelten kaufmännische, personelle und 
sonstige Angelegenheiten der Auftragge-
berin, soweit diese nicht über die Auftrag-
geberin hinaus allgemein bekannt sind. 
Vertrauliche Informationen umfassen 
auch solche Informationen oder Doku-
mente, unbeachtlich dessen ob diese in 
Papierform, elektronisch oder in anderer 
Form vorliegen, die durch den Interessen-
ten oder seine Berater (im Sinne von Ziffer 
3.4) im Rahmen der Due Diligence und 
Vertragsverhandlung auf Basis von ande-
ren vertraulichen Informationen selbst er-
stellt wurden. Für das Vorliegen von ver-
traulichen Informationen ist es unbeacht-
lich, ob die vertraulichen Informationen 
dem Interessenten schriftlich, mündlich, 
fernmündlich, elektronisch, persönlich 
oder auf anderen Wegen offengelegt wur-
den. 

2. Confidential Information  

2.1 The term "Confidential Information" en-
compasses information of any kind and 
form. This information includes, but is not 
limited to the following: employee infor-
mation (e.g. from employment contracts, 
collective agreements, personnel lists), cus-
tomer lists, information regarding price pol-
icy, profit margins, product developments, 
specifications, protocols, procedures, 
forms, methods, technologies, concepts, 
plans, ideas, business, marketing, financial 
information, programs, documentation and 
all the information communicated by 
Falkensteg or the Client to the Interested 
Party in the course of the business relations. 
Commercial, personal and other matters of 
the Client shall be deemed confidential, in-
sofar as they are not generally known be-
yond the Client. Confidential Information 
also include such information or docu-
ments, irrespective of whether they exist in 
hardcopy form, electronically or in any 
other way, that has been created by the In-
terested Party or its consultants (pursuant 
to sec. 3.4) themselves on the basis of other 
Confidential Information in the course of 
their due diligence or during contract nego-
tiations. For the existence of Confidential 
Information, it is irrelevant whether the 
Confidential Information has been disclosed 
to the Interested Party in writing, verbally, 
by telephone, electronically, personally or 
in an any other way. 

2.2 Der Interessent erkennt hiermit an, dass 
die vertraulichen Informationen, auch so-
weit sie von dritter Seite zugänglich ge-
macht wurden, alleiniges geistiges Eigen-
tum der Auftraggeberin sind und bleiben. 

2.2  The Interested Party hereby acknowledges 
that the Confidential Information, even if 
made accessible by a third party, is the sole 
intellectual property of the Client and will 
remain as such. 
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3.  Keine Nutzung, keine Offenbarung, Rück-
gabe 

3.1 Der Interessent verpflichtet sich hiermit, 
die vertraulichen Informationen geheim zu 
halten, also insbesondere nicht bekannt- 
oder preiszugeben. Dies gilt während und 
nach Abschluss der Gespräche, und zwar 
unabhängig davon, ob diese zum Ab-
schluss eines endgültigen Vertrages oder 
Vereinbarung über die Transaktion führen. 
Von der Geheimhaltung ausgeschlossen 
sind lediglich solche Informationen, die  

(a) allgemein oder in den jeweiligen Ge-
schäftskreisen öffentlich, ohne Verstoß 
des Interessenten gegen diese Vereinba-
rung, bekannt sind oder werden, 

(b) dem Interessenten nachweislich schon 
vorher bekannt waren oder  

(c) dem Interessenten durch Dritte ohne 
Auferlegung einer Geheimhaltungspflicht 
und ohne für den Interessenten erkenn-
bare Verletzung einer Geheimhaltungsver-
pflichtung des Dritten offenbart wurden 
oder werden. 

3.  No use, no disclosure, return 

 
3.1 The Interested Party hereby undertakes to 

keep the Confidential Information strictly 
confidential. The Interested Party shall, in 
particular, neither disclose nor publicize any 
Confidential Information to third parties. 
This shall apply during and after the negoti-
ations irrespective of the conclusion of any 
definite agreements or contracts on the 
Transaction. Excluded from the confidenti-
ality are only such information, which 

(a) are or become public or are or become 
publicly available in the respective business 
circles, without disclosure by the Interested 
Party, 

(b) have already been verifiable known to 
the Interested Party before disclosure in 
connection with the Transaction, or 

(c) the information lawfully has been com-
municated to the Interested Party by a third 
party, without a, by the Interested Party for-
seeable, breach of a confidentiality agree-
ment. 

3.2 Der Interessent verpflichtet sich ferner, 
die vertraulichen Informationen nicht für 
seine eigenen über die Prüfung eines mög-
lichen Investments hinausgehende Zwe-
cke oder zugunsten dritter Personen zu 
verwenden. Hierzu zählen auch die Ver-
vielfältigung, Übernahme, Weiterverbrei-
tung oder sonstige Übertragung der ver-
traulichen Informationen. Insbesondere 
ist dem Interessenten die Nutzung der In-
formationen für andere Zwecke, etwa für 
die Kundenakquisition, Verhandlungen mit 
Lieferanten oder sonstige Geschäftsan-
bahnungen basierend auf den durch die 
Informationen gewonnen Erkenntnissen 
untersagt. Dritte im Sinne dieser Vereinba-
rung sind nicht die verbundenen Unter-
nehmen des Interessenten im Sinne von 
§ 15 AktG („Verbundene Unternehmen“). 

3.2 The Interested Party also undertakes not 
to use the Confidential Information for its 
own purposes beyond the examination of 
the possible investment or for the benefit 
of third parties, with the exception of the 
purpose of evaluating the Transaction. 
This includes the duplication, transfer, 
transmission or other transfer of the Con-
fidential Information. In particular, the In-
terested Party is prohibited from using the 
information for other purposes, such as 
customer acquisition, negotiations with 
suppliers or other business origination ac-
tivities based on knowledge gained from 
the information. Third parties within the 
meaning of this agreement are not the af-
filiates of the Interested Party in terms of 
sec. 15 of the German Stock Corporation 
Act (“affiliated companies”).  
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3.3 Der Interessent verpflichtet sich zudem, 
sämtliche erhaltenen vertraulichen Infor-
mationen und Daten nur im Rahmen des 
geltenden Datenschutzrechts zu verwen-
den, zu verarbeiten oder zu speichern. 

3.3 The Interested Party also undertakes to use, 
process, or store all confidential infor-
mation and data only within the framework 
of applicable data protection law. 

3.4 Der Interessent ist berechtigt, die vertrau-
lichen Informationen lediglich an die für 
die Gespräche notwendigen Organe, Gre-
mien und Angestellten sowie Steuerbera-
tern, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte 
und sonstigen Berater des Interessenten 
und der Verbundenen Unternehmen zu of-
fenbaren, sofern die vorgenannten Perso-
nen vertraglich, standesrechtlich oder be-
rufsmäßig zur Verschwiegenheit verpflich-
tet sind und die Angaben zur ordnungsge-
mäßen Abwicklung der Transaktion benö-
tigt werden. Die vorgenannten Parteien 
und Personen, denen vertrauliche Infor-
mationen im Rahmen der Transaktion 
durch den Interessenten offenbart wur-
den, unterliegen denselben Verschwie-
genheitspflichten und derselben Haftung 
aus diesem Vertrag, wie der Interessent 
selbst.  

3.4 The Interested Party may not disclose Con-
fidential Information to individuals or legal 
entities other than its absolutely necessary 
board members, officers and employees as 
well as tax consultants, financial advisors, 
certified accountants and attorneys or 
other advisors, provided that the aforemen-
tioned persons have a contractual legal or 
professional duty to keep the Confidential 
Information secret and, provided further, 
that they need the Confidential Information 
in order to evaluate or otherwise take part 
in the Transaction. The aforementioned 
parties and individuals, to whom Confiden-
tial Information have been disclosed by the 
Interested Party as part of the Transaction, 
are subject to the same secrecy obligations 
and liabilities as the Interested Party itself. 

3.5 Der Interessent wird im Übrigen, mit Aus-
nahme der in Klausel 3.6 aufgeführten 
Fälle, über die Tatsache, dass vertrauliche 
Informationen zugänglich gemacht wor-
den sind, dass ein Erwerbsinteresse an den 
Gesellschaften besteht und entspre-
chende Gespräche und Verhandlungen 
stattfinden oder stattfanden, sowie über 
deren Inhalt und deren Status, Stillschwei-
gen wahren. 

3.5 The Interested Party will not disclose to any 
third party, except as provided for in Clause 
3.6 below, the fact that the Confidential In-
formation has been made available, nor 
make any announcement of its possible in-
terest in the Companies or that discussions 
or negotiations are taking place or have 
taken place concerning a possible Transac-
tion involving the Companies or any of the 
terms, conditions or other facts with re-
spect to any such a Transaction, including 
the status thereof. 

3.6 Für den Fall, dass der Interessent oder je-
mand, dem die vertraulichen Informatio-
nen von dem Interessenten übermittelt 
wurden, gezwungen wird, eine der ver-
traulichen Informationen auf Grundlage 
eines Gesetzes, einer Vorschrift, einer ge-
richtlichen oder schiedsgerichtlichen Ent-

3.6 In the event that the Interested Party or an-
yone to whom the Confidential Information 
has been transmitted by the Interested 
Party becomes compelled to disclose any of 
the Confidential Information on the basis of 
law, rule or regulation, decision of a court 
or tribunal, by a rule of a listing authority or 



 
 
 

 
 

 

Seite / Page 6 | NDA Flughafen Frankfurt-Hahn Group 

scheidung, durch eine Regel einer Börsen-
aufsichtsbehörde, einer Regierungsbe-
hörde oder einer anderen Behörde mit re-
levanten Befugnissen Vertrauliche Infor-
mationen offen zu legen, verpflichtet sich 
der Interessent unabhängig davon, ob die 
Anforderung rechtskräftig ist oder nicht, 
Falkensteg und die Auftraggeberin unver-
züglich darüber zu informieren. Der Inte-
ressent wird sich, soweit dies angemessen, 
praktikabel und rechtlich möglich ist, in Zu-
sammenarbeit mit Falkensteg und der Auf-
traggeberin nach besten Kräften bemü-
hen, eine Schutzanordnung oder andere 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
die weitgehende Geheimhaltung der Ver-
traulichen Informationen im gesetzlich zu-
lässigen Rahmen zu gewährleisten.  

stock exchange, or by a governmental au-
thority or other authority with relevant 
powers to which it is subject or submits, 
whether or not the requirement has the 
force of law, the Interested Party will, to the 
extent reasonably practical and legally per-
mitted, provide prompt notice and will ex-
ercise its best efforts in conjunction with 
Falkensteg and the Client, to seek a protec-
tive order or other appropriate remedy to 
assure continued maximum confidentiality 
as far as legally permissible.  

3.7 Ohne vorherige Mitteilung und Einwilli-
gung durch Falkensteg wird der Interes-
sent unter keinen Umständen unmittelba-
ren Kontakt zur Auftraggeberin, zur Ge-
schäftsführung, zu den Gesellschaften, zu 
deren Gesellschaftern sowie deren Mitar-
beitern aufnehmen. Ausgenommen hier-
von sind Kontaktaufnahmen im Rahmen 
des reinen Tagesgeschäfts. 

3.7 Without prior notice and consent by Falken-
steg, the Interested Party will under no cir-
cumstances initiate any contact, direct or 
indirect with the Client, the Companies, 
their shareholders, management or any 
employee of the Companies. Hereof ex-
empt are contacts in the ordinary course of 
business. 

3.8 Der Interessent gibt nach erfolglosem Ab-
schluss der Gespräche oder auf schriftli-
ches Verlangen der Auftraggeberin alle be-
reitgestellten Unterlagen unverzüglich, 
binnen 3 Werktagen, zurück, bzw. bestä-
tigt auf Verlangen die Vernichtung von Ko-
pien oder digitaler Ablage binnen 3 Werk-
tage. Zurückbehaltungsrechte einschließ-
lich der Anfertigung von Kopien oder Ver-
vielfältigungen jedweder Art sind ausge-
schlossen. Dies gilt nicht für Back-up Ko-
pien, die nur unter unverhältnismäßigem 
Aufwand gelöscht werden können und nur 
soweit nicht gesetzlich, regulatorisch, be-
hördlich oder anderweitig staatlich aufer-
legte zwingende Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 

3.8 Upon unsuccessful completion of the dis-
cussions or at the written request of the Cli-
ent, the prospective buyer returns all docu-
ments within three working days without 
delay, or confirms, upon request, the de-
struction of copies or digital storage within 
3 working days. Retention rights including 
the making of copies or reproductions of 
any kind are excluded. Notwithstanding the 
foregoing, the Interested Party shall only be 
permitted to keep one copy of the Confi-
dential Information if required by law, rule, 
regulation, any governmental, supervisory 
or regulatory body, and to the extent such 
Confidential Information is backed up as a 
result of automatic electronic archiving. 
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4.  Haftungsausschluss 

4.1 Falkensteg, die Gesellschaften sowie der 
(vorl.) Insolvenzverwalter haften nicht für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der ver-
traulichen Informationen, und zwar weder 
nach diesem Vertrag noch auf Grund einer 
culpa in contrahendo oder anderer gesetz-
licher Vorschriften, soweit nicht ausdrück-
lich anderweitig vereinbart (z.B. im Kauf-
vertrag). Dies gilt insbesondere für Ein-
schätzungen von Falkensteg, und der Auf-
traggeberin, über die wirtschaftliche Lage 
und die zukünftige Geschäftsentwicklung, 
einschließlich der zu erwartenden Ge-
winn- und Verlustentwicklung sowie alle 
anderen Prognosen.  

4.  Waiver 

4.1 Falkensteg, the Companies and the Admin-
istrator exclude any liability for the correct-
ness and completeness of the Confidential 
Information, in particular pursuant to this 
Confidentiality Agreement and/or culpa in 
contrahendo and/or any other statutory 
provision, if not explicitly stated otherwise 
(i.e. the Purchase Agreement). The same 
shall apply to the achievability or reasona-
bleness of future projections, management 
targets, prospects or returns, if any, as ex-
pressed by Falkensteg, the client, including 
of course the management of the Compa-
nies.  

 

4.2 Insbesondere können auch aus Ausarbei-
tungen von Dritten (bspw. Steuerberatern 
/Wirtschaftsprüfern oder betriebswirt-
schaftlichen sowie rechtlichen Beratern) 
keine Ansprüche gegenüber diesen Drit-
ten, Falkensteg und/oder der Auftragge-
berin abgeleitet werden. 

4.2 In particular, claims cannot be inferred from 
the work of third parties (e.g. tax advisors or 
auditors or business and legal advisors) 
against those third parties, Falkensteg and / 
or the Client. 

4.3 Der Haftungsausschluss gilt sowohl für un-
mittelbare als auch für mittelbare Schä-
den. Die Haftung für vorsätzliches Verhal-
ten bleibt unberührt. 

4.3 This waiver of liability applies to both, di-
rect and indirect damages. The liability for 
intentional damage remains unaffected. 

4.4 Falkensteg und die Auftraggeberin behal-
ten sich vor, die Gestaltung des Bieterver-
fahrens und der Gespräche nach eigenem 
Ermessen zu strukturieren. Ein Anspruch 
auf Verhandlungen oder auf den Erwerb 
von Vermögensgegenständen wird durch 
diese Vertraulichkeitsvereinbarung für 
keine Vertragspartei begründet. Jede Par-
tei ist jederzeit ohne Angabe von Gründen 
berechtigt, die Vertragsverhandlungen 
und die Due Diligence abzubrechen. Keine 
Vertragspartei ist berechtigt, Ansprüche 
und Rechte gegen die andere Vertragspar-
tei aufgrund des Abbruchs der Vertrags-
verhandlungen oder der Due Diligence 
geltend zu machen (z.B. culpa in contra-
hendo). 

4.4 Falkensteg and the Client reserve the right 
to structure the bidding process and the dis-
cussions at their own discretion. This non-
disclosure agreement does not entitle any 
party to claim a right to negotiate or to ac-
quire any assets. Every party retains the 
right, without statement of reasons, to re-
treat from negotiations and to stop the Due 
Diligence. No party has the right to make 
any claim against the other party because of 
the ending of negotiations or the Due Dili-
gence (i.e. culpa in contrahendo). 
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5.  Abwerbungsverbot 

Der Interessent verpflichtet sich, für einen 
Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss 
dieses Vertrages, keinen Mitarbeiter der 
Gesellschaften direkt oder indirekt aktiv 
abzuwerben, um diese als Berater, Ange-
stellten oder freien Mitarbeiter zu be-
schäftigen. Der Interessent hat dennoch 
das Recht, an ihn gerichtete Bewerbungen 
von Mitarbeitern der Gesellschaften im 
Zuge öffentlicher Ausschreibungen von of-
fenen Stellen oder Initiativbewerbungen 
zu berücksichtigen und anzunehmen. 

5.  Solicitation of employees 

The Interested Party undertakes not to so-
licit directly or indirectly any current em-
ployee of the Companies for a period of two 
years after signing of this agreement in or-
der to employ him/her as a consultant, em-
ployee or freelancer. The Interested Party 
nevertheless has the right to take account 
of and accept applications from employees 
of the Companies in the course of public in-
vitations to tender for vacancies or initiative 
applications. 

6.  Dauer der Geheimhaltungsverpflichtung 
 

Die Geheimhaltungsverpflichtungen nach 
diesem Vertrag unterliegen einer zeitli-
chen Begrenzung von zwei Jahren nach 
Unterzeichnung dieser Vertraulichkeits-
vereinbarung. 

6.  Duration 

The obligations under this Agreement shall 
remain in force for a period of two years af-
ter the signing of this Confidentiality Agree-
ment. 

7.  Rechtsfolgen 

            Sofern Falkensteg oder die Auftraggeberin 
Anhaltspunkte für die Verletzung einer der 
vorstehenden Verpflichtungen hat, so teilt 
sie diese der betreffenden Partei schrift-
lich mit. Diese wird sodann innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang schriftlich dar-
legen, dass ein Verstoß nicht vorliegt. 

7.  Consequences 

         If Falkensteg or the Client has any indica-
tions for the breach of one of the above ob-
ligations, it shall notify the Interested Party 
in writing. The latter will then state in writ-
ing within four weeks of receipt that a 
breach has not occurred.  

8.  Datenschutzrechtliche Einwilligung 

 Mit Unterzeichnung der Vertraulichkeits-
vereinbarung willigt der Interessent in die 
Nutzung seiner personenbezogenen Da-
ten für Zwecke dieses und ggf. zukünftiger 
Investorenprozesse ein. 

 
 

8.  Declaration of data protection consent 

By signing the Confidentiality Agreement, 
the Interested Party agrees to the use of 
his personal data for the purposes of this 
and, if applicable, future investor pro-
cesses. 

9.  Schlussbestimmungen 

9.1 Diese Verpflichtungserklärung wird mit 
Unterzeichnung durch den Kaufinteres-
senten wirksam. Der Kaufinteressent ver-
zichtet auf den Zugang der Annahmeerklä-

9.  Final provisions 

9.1 This confidentiality agreement shall enter 
into force upon the signing of the Inter-
ested Party. The Interested Party waives 
the declaration of acceptance by Falken-
steg and the Client, who in turn impliedly 
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rung durch Falkensteg und die Auftragge-
berin, die diese im Übrigen konkludent mit 
der Übersendung des Prozessbriefs oder, 
soweit dies vorher erfolgt, der Offenle-
gung von (vertraulichen) Informationen 
zum Ausdruck bringen. 

accepts this declaration by submitting the 
process letter or, provided this has been 
done before, discloses Confidential Infor-
mation. 

9.2 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinba-
rung unwirksam sein oder werden, so be-
rührt dies nicht die Wirksamkeit der Ver-
einbarung im Übrigen. Eine etwaige Lücke 
der Vereinbarung ist im Wege der ergän-
zenden Auslegung so zu schließen, dass er 
mit den wirtschaftlichen Interessen der 
Parteien in Einklang steht.  

9.2 If one or more provisions of this contract 
are or become invalid, the validity of this 
Confidentiality Agreement as a whole shall 
not be affected. A gap in the contract shall 
be filled by a supplementary interpretation 
of the contract in accordance with the eco-
nomic interests of the Parties. 

9.3 Die Rechte, die Falkensteg nach diesem 
Vertrag eingeräumt werden, begünstigen 
auch die Auftraggeberin. Die Auftraggebe-
rin kann die Rechte einzeln oder gemein-
schaftlich im eigenen Namen geltend ma-
chen. Sollte im Insolvenzverfahren ein In-
solvenzverwalter bestellt werden, so ist 
auch dieser zur Geltendmachung der 
Rechte im eigenen Namen berechtigt. 

9.3 The rights granted to Falkensteg pursuant 
to this Confidentiality Agreement shall also 
apply to the Client. The Client may assert 
these rights, jointly or severally, in their own 
names. In the case of appointment of an in-
solvency administrator, then he is entitled 
to assert these rights in his name. 

9.4 Dieser Text (Vereinbarung) soll nach deut-
schem Rechtsverständnis ausgelegt wer-
den. Er wird in deutscher und englischer 
Sprache ausgefertigt. Im Falle von Abwei-
chungen zwischen der deutschen und der 
englischen Fassung hat die deutsche Fas-
sung Vorrang. 

9.4 This text (agreement) shall be construed in 
accordance with the laws of Germany. It 
shall be executed in both the German and 
the English language. In the event of any in-
consistency between the German and the 
English version the German version shall 
prevail. 

9.5 Gerichtsstand ist Frankfurt, Deutschland.  9.5 The place of jurisdiction shall be Frankfurt, 
Germany. 

9.6 Es wird die Anwendung deutschen Rechts 
vereinbart. 

9.6 The application of German law is agreed. 
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