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Bescheid

Sehr geehrter Herr Kreutzer,

auf den Antrag auf Akteneinsicht vom 04.07.2016 in Vergabeunterlagen des
Konservatoriu ms Rostock e rge ht fotge nder Bescheid:

1.

Es wird Einsicht in die Vergabeuntertagen aus den Jahren 2012 - 2017 zur Beschaffung
von Klavieren und Ftügetn gewährt.
Darüber hinaus wird für den gteichen Zeitraum Einsicht in Vergabeuntertagen gewährt,
die dazu dienten Reparatur- und Stimmverträge abzuschtießen
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2.

Die Originatuntertagen werden soweit durch Kopien ersetzt, ats zum Schutz der
I nteresse n Dritter Schwärzu ngen vorzu neh men si nd

3.

Geschwärzt werden Passagen foßerfr) lnhatts:

Die ansebotenen Preise von: l/-T-;Ktaviere f
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Telefon Konten derstadt IBAN Besucherzeiten
Sekr. 0381 381 2440 Deutsche Kreditbank AG DE60 1203 0000 0000 1003 21 BYLADE|v11001 Verwaltung
Fax 03813812442 Ostseesparkasse Rostock DE27 1305 00000205 600000 NOLADE21ROS 0i.0e.00-12.00 Uhr

tnternet Deutsche Bank AG DE79 1307 00000116 B03B 00 DEUTDEBRXXX und 13.30-18.00 Uhr

rathaus.rostock.de/ HypoVereinsbankAG DE22 2003 00000019 565499 HYVEDEMM30o Do'0e.00-12.00uhr

konservatorium Gtäubiger-lD der Hanse- und Universitätsstadt Rostock DE2822200000009553 urrd 13'30-16.00 uiir



4.

Geschwärzt wird zudem die Bankverbindung,---a PTANOHAUS c3, Pianohaus ,':-*:
von { laviere, Pianohaus
-i Musikhaus {a--} und Herrn

f -- * (ehemal.iger lnhabe, 6sy@
Der Antragstetler hat unter dem 04.07.2016 einen Antrag auf Akteneinsicht in
Vergabevorgänge gestetlt, mithitfe derer das Konservatorium der Hanse-und
Universitätsstadt Rostock in den Jahren 2012- 2017 Ktaviere angeschafft und Wartungs-
und Stimmarbeiten für Ktaviere und Ftüget beauftragt hat.
Er ist Ktavierhändler mit Sitz in Rostock. Unter der Geschäftsadresse Lange Straße 13
vertreibt er über das Piano-Centrum Rostock Musikinstrumente und bietet
Serviceteistungen u.a. von angestettten Klavierbaumeistern an.
Nachdem Senator Bockhahn mit Datum vom 11.11.2016 ein Schreiben an den
Antragstetter sandte, in welchem der Antragstetter trotz möglicher Kosten sein
weiterhin bestehendes lnteresse an der Akteneinsicht bekunden soltte, er jedoch nicht
reagierte, wurde der Sachverhalt nicht weiter bearbeitet. Erst durch ein neuertiches
Schreiben des Antragstetlers vom 20.11.2018 wurde die Bearbeitung wieder
aufgenommen.
Unter dem 13.12.2018 wurden sämttiche in die Vergaben einbezogene Bewerber von
dem Antrag unterrichtet und gebeten, der beantragten Akteneinsicht zuzustimmen.
Keiner von den Angeschriebenen hat einer Akteneinsicht vorbehattlos zugestimmt.
Einige erteitten thre Zustimmung unter der Bedingung, Preise unkenntlich zu machen.
Einer hat einer Einsicht umfassend widersprochen. Nach dessen Auffassung stünden
Vergabevorschriften entgegen. Diese untersagten ausdrücktich eine Offentegung der
Untertagen für Personen, die an dem Verfahren nicht beteitigt sind. Ein Ktavierhändter,
der zwischenzeitlich sein Geschäft eingestettt hat, hat auf die Unterrichtung nicht
reagiert.

Das lnformationsfreiheitsgesetz des Landes Mecktenburg-Vorpommern gewährt
Bürgern und privatrechttichen Unternehmen und Betrieben, unabhängig davon in
wetcher Rechtsform sie betrieben werden, ein Recht darauf, bei Behörden vorhandene
I nformationen zu erhalten.
Was unter,,lnformation" zu verstehen ist, ist in § 1 Satz l Ziffer 1 IFG M-V definiert.
Danach fatten unter den Begriff sämttiche amtlichen Zwecken dienende
Aufzeichnungen.

Aufzeichnungen in diesem Sinne sind demnach auch sämtliche zur Beschaffung von -
soweit hier von Retevanz - Musikinstrumenten und Wartungsteistungen an diesen
lnstrumenten (sog. Vergabeverfahren). Somit zähten dazu sämttiche an Ktavierhändter
gerichtete und von thnen stammende Schreiben, die darauf gerichtet sind, Angebote zu

erbitten, abzugeben und über die hier getroffenen Entscheidungen zu informieren.
Weiterhin zähten zu diesen Untertagen auch interne Vermerke zur Vorbereitung und
Auswertu ng der Vergabeverfah ren.
Der Auffassung wonach die Vergabevorschriften der Anwendung des IFG M-V

entgegenstünden wird nicht gefotgt. Diese spezielten Vorschriften gelten nur für den
Zeitraum, in dem das Verfahren zur Beschaffung durchgeführt wird. Nach dessen
Abschluss indes nicht.



Neben dem Recht für Antragstet[er auf den Erhalt von lnformationen enthätt das IFG

M-V auch Bestimmungen zum Schutz von Personen deren lnteressen durch die
offentegung der lnformationen berührt werden. Bei diesen Bestimmungen handett es
sich um §§ 7-9 IFG M-V.
Die Bestimmungen dienen dazu, die lnteressen von Personen zu schützen, deren wie
auch immer geartete Daten aus den Untertagen hervorgehen, in die Einsicht begehrt
wird. Diese Schutzbestimmungen sind jedoch nicht so ausgestattet, dass sie das Recht
auf Einsicht von dem Einverständnis der geschützten Person abhängig machten.
Der Schutz ist mithin nicht so weitreichend, dass atteine ein entgegenstehender Witte
des Betroffenen Dritten den Anspruch des Antragstetlers aushebetn l<önnte.
Nach § 8 IFG M-V sind, soweit hier von Bedeutung, Geschäftsgeheimnisse geschützt. ob,
wie vereinzelt rektamiert, jeder angebotene Preis für sich genommen bereits ats
Geschäftsgeheimnis und damit ats schützenswert anzusehen ist, wird hier offen
getassen.
lndes kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Gesamtvergteich sämtticher
Angebote verbunden mit der Einbezielrung von Großhandelspreisen Rückschtüsse auf
Katkutationsmethoden zu[ässt. Diese Mögtichkeit wird ats schützenswertes
Betriebsgeheimnis anerkannt. Aus diesem Grund wird die Einsicht in sotche Untertagen,
die angebotene Preise wiedergeben, nur in Kopien gewährt, wobei die angebotenen
Preise in diesen l(opien durch Schwärzung unkennttich gemacht werden.
Zusätztich werden wir auf den Kopien der Geschäftsbögen derjenigen, die sich generetl
gegen eine Öffnung lhrer Daten ausgesprochen haben, deren Bankverbindung
schwärzen. Diese Schwärzung erfotgt nicht, weiI wir diese Daten ats Geschäftsgeheimnis
ansähen. Aus der generelten Abtehnung einer Einsichtnahme ist nach hiesiger
Auffassung zu schließen, in keinerlei persöntiche Daten einsehen lassen zu wotten. Zu

sotchen persöntichen Daten zähten wir die Bankdaten. Diese persöntichen Daten
dürften nach Vortrag des Antragstetlers und Vorgeschichte des Akteneinsichtsgesuchs
nicht von dem lnformationsinteresse des Antragstetlers umfasst sein. Es wird daher
unterstettt, von dem Antrag sei die Einsicht in diese Daten nicht umfasst.
Wäre diese Unterstetlung nicht korrekt, müsste ein sotch weitreichender Antrag
abgetehnt werden, weitdiese Daten von dern erkennbaren und geforderten rechttichen
lnteresse nicht gedeckt wäre.
Diese Daten werden daher auf den l(opien ebenfatls unkenntlich gemacht.

Wir möchten Sie bitten, einen Terminvorschtag unsererseits abzuwarten. Vor dem
hatten wir einen Termin für untuntich. Nach § 9 Abs.2,2.Hs.lFG M-V müssen sämttiche
Betroffene über diesen Bescheid informiert werden. Dieser Verpftichtung sind wir mit
gteicher Post nachgekommen. Die an den Vergabeverfahren Beteitigten sind durch
rechtsmittetfähigen Bescheid unterrichtet worden. Nach § 9 Abs. 2, 5.2. IFG M-V darf
wie dort ausgedrückt ,,der lnformationszugang erst erfo[gen, wenn die Entscheidung
dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist". Da wir mit der Schwärzung deren
lnteressen entgegengekommen sind, hoffen wir darauf, dass keine Rechtsmittet
eingetegt werden.



Rechtsbe h elfsbe [e h ru ng:

Gegen diesen Bescheid kann innerhatb eines Monats schrifttich nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der

Hanse- u nd Universitätsstadt Rostock
Der Oberbürgermeister
Konservatorium der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Wattstraße 1

18055 Rostock

oder bei jeder anderen Dienststelte des Oberbürgermeisters der Hansestadt Rostock
erhoben werden.

Der Widerspruch kann auch durch De-Mait in der Sendevariante mit bestätigter
sicherer An-metdung nach De-Mait-Gesetz erhoben werden. Die De-Mait-Adresse lautet:

postste [[e@ rostock.d e- m ai [.d e.
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