
Vertraulichkeitserklärung 

Antragsteller  
(Vollständiger Name des 
zukünftigen Mitglieds) 

Straße 

PLZ, Ort, Land 

Zeichnungsberechtigter 

Ansprechpartner 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

URL 

Der Antragsteller verpflichtet sich, die User-ID, das zugehörige Passwort und den 
Inhalt der passwortgeschützten Website zur DENIC-Mitgliedschaft streng vertraulich 
zu behandeln und die dort enthaltenen Informationen nicht an Dritte und intern nur an 
die Mitarbeiter weiterzugeben, welche zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt 
unmittelbaren Zugriff auf diese Informationen benötigen. Mitarbeiter sind, soweit dies 
nicht bereits in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt ist, zur Geheimhaltung zu verpflichten. 

Der Antragsteller verpflichtet sich, für jeden Fall des Verstoßes gegen diese 
Vereinbarung und unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs 
eine Vertragsstrafe in Höhe von € 6.000 an DENIC zu zahlen. Die Vertragsstrafe ist 
von einem eventuellen Schadensersatzanspruch unabhängig. 

Kommt der Antragsteller diesen Verpflichtungen nicht nach, kann DENIC den Zugang 
zu der Website ohne weiteres sperren.  

User-ID und Passwort werden an die oben angegebene E-Mail-Adresse gesandt. Die 
Zugriffsmöglichkeit auf die Website ist auf zwei Wochen begrenzt. 

Auf diese Vereinbarung ist deutsches Recht anzuwenden. Für Rechtsstreitigkeiten, 
die aus dieser Vereinbarung folgen, ist – soweit der Antragsteller Kaufmann ist – das 
Gericht am Sitz der DENIC örtlich zuständig. 

_____________________________  ________________________________ 
Ort, Datum      rechtsverbindliche Unterschriften und Firmenstempel 

Anlage: 
褀 Kopie HR-Auszug bzw. Gewerberegisterauszug 

褀 Kopie des Personalausweises (bei Privatpersonen)
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