
Vertraulichkeitserklärung zum Vergabeverfahren zur Verpachtung des Bistro/Café in der Modernen 

Galerie des Saarlandmuseums 

 

Gegenüber der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Bismarckstraße 11-19, in 66111 Saarbrücken 

nachfolgend „SSK“ genannt, und 

Firma: 

Ansprechpartner: 

Adresse: 

PLZ Ort: 

 

nachfolgend „Bieter“ genannt, erklärt: 

SSK beabsichtigt den Pachtvertrag des Bistro/Café in der Modernen Galerie des Saarlandmuseum, 

Bismarckstraße 11-15, 66111 Saarbrücken, neu zu vergeben. 

Die Vergabeunterlagen & Vertragsunterlagen enthalten vertrauliche Informationen der SSK. Aus 

diesem Grund erfolgt die Weitergabe der Vergabeunterlagen an potenzielle Bieter erst nach vorheriger 

Vorlage/Zusendung dieser vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Vertraulichkeitserklärung. 

Dies vorausgeschickt, erklärt der Bieter: 

§1 Definitionen 

1. Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Erklärung sind alle Vergabeunterlagen zur 

Ausschreibung „Verpachtung Bistro/Café in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums“, alle mit 

diesem Vergabeverfahren im Zusammenhang stehenden Unterlagen und alle wechselseitigen 

Daten/Informationen, die im Rahmen des Vergabeverfahrens zwischen dem Bieter und der SSK 

mündlich oder schriftlich ausgetauscht werden. 

2. Informationen gelten nicht als vertraulich, wenn  

a. sie bei Übermittlung bereits öffentlich bekannt waren oder nach Übermittlung ohne 

Vertragsbruch öffentlich bekannt werden,  

b. sie bei Übermittlung bereits im Besitz des empfangenden Bieters waren und der nicht zu deren 

vertraulicher Behandlung verpflichtet war,  

c. sie dem Empfänger von einem Dritten in rechtmäßiger Weise und ohne die Verpflichtung zur 

Vertraulichkeit überlassen werden,  



d. der Empfänger der anderen Partei innerhalb einer Woche ab Empfang der vertraulichen 

Mitteilung nachweist, dass ihm die Information bereits vor dem Empfang bekannt war. 

§ 2 Verpflichtung 

1. Der Bieter wird diese vertraulichen Informationen vertraulich behandeln, insbesondere 

a. die vertraulichen Informationen ausschließlich zum Zweck der Angebotserstellung im Rahmen 

der Ausschreibung „Verpachtung Bistro/Café in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums“ 

verwenden,  

b. sie Dritten nicht zu offenbaren und auch nicht in sonstiger Weise verbreiten oder zu 

veröffentlichen,  

c. sie nur denjenigen seiner innerbetrieblichen Mitarbeiter zu überlassen, die sie für die 

Angebotserstellung kennen müssen. 

2. Der Bieter wird seine innerbetrieblichen Mitarbeiter, denen er die vertraulichen Informationen 

überlässt, in geeigneter Form dazu verpflichten, ihrerseits die ihnen zugänglich gemachten 

vertraulichen Informationen geheim zu halten.  

§ 3 Fertigung von Kopien/Vernichtung der Unterlagen 

1. Der Bieter darf Kopien oder Vervielfältigungen der vertraulichen Informationen nur in dem 

Umfang anfertigen, in dem es für Angebotserstellung vernünftigerweise erforderlich ist. 

2. Die vorstehende Verpflichtung des Bieters, vertrauliche Informationen geheim zu halten, besteht 

während der Dauer des Vergabeverfahrens und nach dessen Beendigung für einen weiteren 

Zeitraum von fünf Jahren. Spätestens nach Ablauf der fünf Jahre wird der Bieter alle 

Informationen/Unterlagen/Daten etc. die im Rahmen des Vertrags als vertraulich zu behandeln 

sind, vernichten bzw. löschen. 

§ 4 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Die Bestimmungen dieser Vereinbarung unterliegen in ihrer Durchführung und Auslegung deutschem 

Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für 

Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Vereinbarung ist Saarbrücken. 

 

 

 

    

Ort, Datum  Unterschrift Bieter 


