
  

Verschwiegenheitserklärung im Vergabeverfahren „Projektmanagementleistungen im Gesund-
heitsbereich“ 

 
Hinweis: Diese Erklärung ist von jedem interessierten Bieter, bei Bietergemeinschaften von jedem 
Bietergemeinschaftsmitglied, bei beabsichtigtem Einsatz von Nachunternehmen von jedem bereits im 
Verfahren beteiligten Nachunternehmen abzugeben. Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend 
auszufüllen.  
 
 

Verschwiegenheitserklärung 
zum Vergabeverfahren 

„Projektmanagementleistungen im Gesundheitsbereich“ 
der 

Kliniken Ostalb, gemeinnützige kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts 
Bekanntmachung: 2018/S 095-216355 

 
des Unternehmens 
 
 
________________________________ 
 
- nachfolgend als „Bieter“ im Vergabeverfahren bezeichnet. 
 
Vorbemerkung  
 
Die Kliniken Ostalb („Auftraggeber“) führt ein formelles europaweites offenes Verfahren durch (ABl. 
2018/S 095-216355) („Vergabeverfahren“). 
 
Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen, insbesondere ein Memoran-
dum aus April 2016, das Medizinstrategiekonzept 2020+ sowie eine Potentialanalyse, übermittelt, die 
vertraulich behandelt werden müssen. Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im 
Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm 
ermöglichen, am Vergabeverfahren teilzunehmen und im Vergabeverfahren Angebote abzugeben.  
Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für den Auftraggeber von größter Be-
deutung. Ferner ist für den Auftraggeber von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen 
Informationen ausschließlich zum Zweck der Teilnahme an dem Vergabeverfahren „Projektmanage-
mentleistungen im Gesundheitsbereich“ und ausschließlich in diesem Verfahren verwendet. Vor die-
sem Hintergrund und zum Schutz der Auftraggeberin und des Vergabeverfahrens, für das der Ge-
heimwettbewerb gesetzlich vorgeschrieben ist, gibt der Bieter zum Schutz der Vertraulichkeit folgen-
des selbständige, konstitutive Schuldversprechen (§ 780 BGB) ab:  
  
Vertraulich 
 
Name des Empfängers (Bieter, Mitglied der Bietergemeinschaft, Nachunternehmen):
 ___________________________________________________ 
Rechtsform: ___________________________________________________ 
Anschrift: ___________________________________________________ 
Ansprechpartner: ___________________________________________________ 
Kontaktdaten: ___________________________________________________ 
 
 
 
   , den     
 
 
 Vertraulichkeitsvereinbarung 
 
Im Rahmen des oben genannten Vergabeverfahrens, sowie im Rahmen einer weiteren Zusammenar-
beit zwischen Kliniken Ostalb, gemeinnützige kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (im Folgen-
den “Anstalt” genannt) und oben genanntem Empfänger (im Folgenden „Empfänger“ genannt) werden 
die Kliniken dem Empfänger Informationen zur Verfügung stellen, die nicht für die Öffentlichkeit be-
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stimmt und nicht allgemein zugänglich sind (im Folgenden „Vertrauliche Informationen“). Bezüglich 
dieser Informationen und eines potenziellen Engagements (im Folgenden „Engagement“) werden 
folgende Vereinbarungen geschlossen: 
 
1.  
Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind: 
(a) jede Information, die dem Empfänger 
(i) von der Anstalt oder in deren Auftrag; 
(ii) von mit der Anstalt verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG) oder in deren Auftrag, sowie 
(iii) von oder im Auftrag von Trägern der Anstalt oder mit ihnen verbundenen Unternehmen mitge-
teilt wird, und zwar unabhängig davon, in welcher Weise sie mitgeteilt wird und unabhängig davon, in 
welcher Weise sie verkörpert bzw. gespeichert wird, sowie 
(b) sämtliche Analysen, Zusammenfassungen, Memoranden oder sonstige Dokumente, die vom 
Empfänger, seinen Organen, Arbeitnehmern, Beratern und/oder sonstigen Dritten in dessen Auftrag 
oder Interesse erstellt wurden („Autorisierte Empfänger“ und die Informationen im Sinne von Buchsta-
be (a) enthalten oder anderweitig auf derartigen Informationen beruhen. 
Als vertrauliche Informationen gelten auch der Umstand, dass der Empfänger an einem geplanten 
Engagement interessiert ist und am Verfahren teilnimmt, sowie der Umstand, dass der Empfänger 
Vertrauliche Informationen erhalten und diese Vereinbarung abgeschlossen hat. 
 
2.  
Der Empfänger verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln und nicht 
gegenüber Dritten offenzulegen oder ihnen anderweitig zugänglich zu machen. Der Empfänger wird 
die Vertraulichen Informationen auch nicht für andere Zwecke als für das Vergabeverfahren und ein 
potentielles Engagement verwenden und ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Anstalt auch 
nicht gegenüber anderen Mitarbeitern des Empfängers offenlegen, die nicht im Rahmen der Durchfüh-
rung des Vergabeverfahrens oder des Engagements die Vertraulichen Informationen kennen müssen 
(„Need-to-know Basis“). Professionellen Beratern des Empfängers können die vertraulichen Informati-
onen offengelegt werden, wenn diese sich den Regelungen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung un-
terwerfen oder von Berufswegen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind. 
 
3. 
Keine vertraulichen Informationen sind: 
(a) Informationen, welche vor Abschluss dieser Vereinbarung öffentlich bekannt gemacht werden, es 
sei denn, die Veröffentlichung beruht auf einer Verletzung dieser Vereinbarung; 
(b) Informationen, welche der Empfänger von Dritten auf nicht-vertraulicher Basis erhalten hat, vo-
rausgesetzt, dass der Empfänger nach zumutbaren Nachforschungen keine Kenntnis davon hat, dass 
der Dritte die Information unter Verletzung seiner gesetzlichen, vertraglichen oder Treupflichten ge-
genüber der Anstalt, den mit ihr verbundenen Unternehmen oder den Trägern der Anstalt bzw. der mit 
ihnen verbundenen Unternehmen weitergegeben hat. 
(c) Informationen, die dem Empfänger nachweislich vor der Mitteilung im Sinne von verstehender Zif-
fer 1 Buchstabe (a) bekannt waren. 
 
4. 
Der Empfänger wird nach Aufforderung durch die Anstalt unverzüglich alle Vertraulichen Informatio-
nen, die sich in seinem Besitz oder im Besitz autorisierter Vertreter befinden (einschließlich aller da-
von vorhandenen Kopien und Dateien und unabhängig von der Form, in der sie dokumentiert wurden) 
auf eigene Kosten an die Anstalt zurückgegeben oder – nach Wahl der Anstalt – vernichten bzw. lö-
schen, es sei denn die Dateien liegen auf Backup Servern, die dem Zugriff der autorisierten Vertreter 
entzogen sind. Auf Verlangen der Anstalt ist die Befolgung vorstehender Verpflichtungen nachzuwei-
sen und/oder (nach Wahl der Anstalt) im Wege einer schriftlichen Versicherung zu bestätigen. 
 
5. 
Sollte der Empfänger oder ein autorisierter Vertreter verpflichtet sein, einem Gericht oder einer staatli-
chen Behörde vertrauliche Informationen offenzulegen, so wird der Empfänger vor einer derartigen 
Offenlegung die Anstalt unverzüglich über die Verpflichtung, die Einzelheiten der diese begründenden 
Umstände sowie den Umfang der offenzulegenden Information informieren, und/oder sich mit der 
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Anstalt mit dem Ziel beraten, die Offenlegung zu vermeiden oder ihrem Umfang nach einzuschränken 
und über den Wortlaut der Offenlegung mit der Anstalt Einverständnis erzielen. 
 
6. 
Der Empfänger hat jede nicht autorisierte Weitergabe von vertraulichen Informationen oder jede ande-
re Verletzung der durch diesen Vertrag begründeten Pflichten durch Vertreter wie eigenes Verschul-
den zu vertreten (§ 278 BGB). 
Im Falle einer nicht-autorisierten Weitergabe von vertraulichen Informationen durch den Empfänger 
oder einen autorisierten Vertreter ist dieser verpflichtet, der Anstalt den ihr daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. 
 
7. 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung sind nur wirksam, wenn die Schriftform eingehal-
ten ist. Dies gilt auch für einen Verzicht auf diese Schriftformklausel. 
Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Der nicht-ausschließliche Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Ellwangen. 
 
 
Kliniken Ostalb (wird nach Eingang unterschrieben) 
Ort, Datum: ___________________________________________________ 
Unterschrift: ___________________________________________________ 
  
 
 
Unterschrift des Interessenten und Empfängers (Bieter, Mitglied der Bietergemeinschaft, Nachunter-
nehmen): 
 
 
___________________________  _______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
  ________________________________ 
  Name in Blockschrift  
 
 
(Formblatt ggf. vervielfältigen) 
 
 
 


