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Verschwiegenheitserklärung 
 

 
Genaue Bezeichnung des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft: 
 
 
 
 

1) Wir verpflichten uns, alle uns im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren „Bau- 
und Dienstleistungskonzession zur Sanierung und zum Betrieb des Schlosses Lie-
benstein“ in beliebiger Weise (einschließlich in elektronischer Form oder mündlich) 
zugänglich gemachten Unterlagen und Informationen (nachfolgend zusammen „Ver-
trauliche Informationen“) streng vertraulich zu behandeln und ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung der Schloss Liebenstein GmbH & Co. KG keinem Dritten of-
fen zu  legen. Zu den Vertraulichen Informationen gehören nicht Informationen, die in 
der Öffentlichkeit bekannt sind oder ohne unser Verschulden (bzw. das der anderen 
Mitglieder der Bewerbergemeinschaft sowie Drittunternehmen) und das Verschulden 
unserer (bzw. deren) Beauftragten bekannt werden. 

 
2) Wir verpflichten uns hiermit, die uns zugänglich gemachten Vertraulichen Informatio-

nen (i) mindestens mit der gleichen Sorgfalt, die wir in eigenen Angelegenheiten an-
zuwenden pflegen, gegen den unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen und (ii) aus-
schließlich im Zusammenhang mit der Teilnahme am Vergabeverfahren zu nutzen. 

 
3) Wir sind berechtigt, vertrauliche Informationen den Mitgliedern unserer Geschäftslei-

tung und unserer Aufsichtsorgane, ggf. den Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft, 
den einbezogenen Drittunternehmen, unseren Mitarbeitern und unseren beruflichen 
Verschwiegenheitspflichten unterliegenden Beratern (nachfolgend zusammen als 
„Beauftragte“ bezeichnet) zugänglich zu machen, soweit diese mit dem Vergabever-
fahren befasst sind und die vertraulichen Informationen vernünftigerweise benötigen. 
Wir stehen dafür ein, dass alle unsere Beauftragten die in dieser Vereinbarung ent-
haltenen Regelungen umfassend beachten werden. Sonstigen Dritten werden wir oh-
ne vorherige schriftliche Zustimmung des Konzessionsgebers Vertrauliche Informati-
onen nicht zugänglich machen. 

 
4) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit wir oder unsere Beauftragten auf-

grund zwingenden Rechts oder der vollziehbaren Entscheidung eines Gerichts oder 
einer Behörde zur Offenlegung von Informationen verpflichtet sind. In diesem Fall 
werden wir den Konzessionsgeber unverzüglich hierüber informieren und in Abstim-
mung mit ihm alle notwendigen und rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen, um 
die Offenlegung zu vermeiden, zu minimieren oder eine möglichst vertrauliche Be-
handlung sicherzustellen 
 

5) Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung enden mit Ablauf von 5 Jahren nach 
dem Datum dieser Erklärung, spätestens jedoch 2 Jahre nach dem endgültigen Ab-
schluss des Vergabeverfahrens. 

 
6) Uns ist bekannt und wir stimmen zu, dass Zuwiderhandlungen gegen die Verpflich-

tungen aus dieser Vertraulichkeitserklärung durch uns oder unsere Beauftragten zum 
Ausschluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren führen können. 


