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rítngeb :ıtsaufferderung EU VÜL]

Es ist beabsichtigt. die in beiiiegender' Leistungsbeschreibung bezelchrıeten Leistungen gemäß den Verfah
rensbesiirrımungen der i.flI1Li'. * \, 2. Abschnitt scwie den hieızu im Amtblalt cler Eurebsischen Unlcn beltenni
cıernachten Bedingungen zu vergeben. Wird in der Beltaınnlniachung auf die Vergab eunterlagen verwiesen, su
gelten zusätzlich die Bedingungen in den Vergebeunterlagen.

Atısltün e werden erteilt. nicht beigefügte Vergabeunierlagen l :ürırıen nach Absprache eingesehen werden:
' T l “ 'Ürtf ırnrneri' eercın

 .t<s.!'l awell if* ...._. _._l_
bliclit beigefügte Vergabeunlerlagenr

 _ ¬ ¬.ı. .___ _ .,..__.. _

Verlage ven Nachweiseni

Der Auftraggeber wirizl ab einer Piultrsgssumme ven 25.lIlDEı,eEl e 1'l.'ır den Bieter. der c'en Zuschlag erhalten sell,
den Nscliuniernebrner und den Verleiher ven Arbeitskräften zur Bestätigung der Erltlämng ıjilftngebetsschreiicıen
Nr. 3) einen . tuszug aus dem lšewerbezentrelregister beim Bundesamt für Justiz aı'ıic r dern.

Zum Nachweis der Eignung sind Veızulegen
Ü rrıil denı Angebot E auf Verlangen der Vergabestelle

Siehe Beitanntrnachung

Fclgende sunstige l'~.lachweiselAngaben sind vcızulegen:
Ü mit derrı sngebct _ E] auf Verlangen der Vergabestelle

Ü
Ü

Prä qualifizierte Unternehmen können anstelle der Nachweise nach 3.2 und 3.3 im Angabe tsschreiben unter
Nr. 4.4 die hiumnier angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präguali itatien (Präguali ltatiens
Verzeichnis] eingetragen sind.

Seite 2 ver. 3



ft l'E'l'Ül

Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen.

Die Gesenthrergabe wird Verbehalten:
Eis
Ü nein. Angebute können abgegeben 'werden für
Ü ein Les Ü mehrere Lese Ü alle Lese {l“~iäheres siehe Leistungsbeschreibung}

Nebenengebete sind nicht zugelassen.
Ü Nebenangebete sind für felgende Teilleistungen {F'esitic nen]lFeel1lese [Gewerkellßesemtleisturıg

zugelassen;

ıfi tngebutsatılferdertıng EU VO L]

¬ ıı ai. ııı. . _. ___.._ . . _ ___ . " ' . __

' ' ııNebenangebute miissen die irrı Furrnblatt lulindestänferı. ierungen an Nabenaıigebete genannten Mindest
anferderungen erfüllen. _

Ü Elektronische Angebetsabgaıbe mit
Ü furtgeschritlene Bignatur

Ü gualiiizierter Bignatur'

irn Binne des Bignaturgeseizes ist Zugelassen.

Elektrenische Angebutsabgabe ist nicht zugelassen.

Zuschiagskriterien bei Haupt und Nebenengebcten
Das wirtschaftlich günstigste Arıgebet bezüglich:
Ü Kriterien: siehe beiliegentles Ferrnblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien
El Kriterium: Preis, Gewichtung “llilu v.i l.
Ü Eine Gewichtung kann nicht angegeben werden, die Kriterien sind in der Reihenlulge ihrer Bedeutung

aufgelistet:
1 , 2 , 3 _ _=__, 4 . 5 .

Abwicklung Vun Verl'ıandlungsueı"t'ahı'en
Die Airıwicklung in verschiedenen. aufeinander fclgenden Phasen zur Begrenzung deríahl der Angebc te
Ü ist beabsichtigt. ist nicht beabsichtigt.

Für ihre Arlgebetsabgabe ist das beiliegende Angebeisschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den
ausgefüllten Anlagen in Verschlussenem Umschlag bis zum Eröffnu ngs¬!Einreichungsterrnirı an die bezeichne
ie Vergabestelle einzusenden uder den abzugeben. Der Umschlag ist außen mit anliegendern lftennzettel zu
versehen. Der kennzeltel enthält felgende Bieterangaben: Name (Firma), Anschriit und Angabe „Angebet für
„.“ {El ezeichnung der Lieferung und Leistung wie eben).

frei

Neehpırüfungsstelle gem. § '|5 EG VÜLLA
Bezirksregienrng Amsberg, Elezernat E3 Beibertzstraße 1,
5951? Arnsberg (F 02931152 {Il}

Nachprüfungsbehärde nach § 21a VOBIA i' Vergabekammer ı[«j 104 GWB)

frei

4 'lıl

Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg, Beibertzstraße 1
5951? Arnsberg (F ÜEBBHBE 219?)
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Allgenıeine Vertragsbtttingungen der Stadt Iílurtnrunri

Die rrttchbfecndeıı ttegı, luııgcrı gcltcn bci "ı'~'idı:~1'spı'Etctıerı nur ırrrctırrrırgig gegentiber spczicltcrıtn bcsnndrzreırı Vı:ı'rı .figuret _ii„gm .g_,_.„ E] ¦¬„.1_;_~|, und Iuäm jml
{tcr'|ltıisd1cit] "rı"f:t'tl'ftg1ii_ır1*Llirıgi.1ngı:n {EVE} tiesjewcifigerl ltürıltreten `tfurtı'ags über Leistungcıt ı'„V{`lL.I'. 'i.} cder Brtttluistungen l[\»'D`Er' tt).

Btediıgttngen ftir die Angebußabgabe [Elewerbtthgs bedingungcni

Der Aıdraggehnr ven'ührt br: i Leistungen ns :tr den Allgemeinen Bestintınuıtgeıı für
die “Vega ba ver Leistungen, ausgenernrnen Ear ıleistuztgen t'VClLfA}ı, bci Bauieis
tungeı' nach den Ailgeme:r'_en Elesl iı†ın:urıg.sn fiir die Vergabe ven Bauleistungen
[VO B l.›i_i, chne dass diese Teiie Vertragsbesiandteii werden; ein Fiecltlsansprı ¬:lr
des E irfcrs auf die Anwendung besteht nicht. Der Bewerber unteriir; gt nıit der .ab
ga ba seines Ange l:c ts den Bestimmungen über nicht berücksichtigte ,nngaggfs .¦.§
'iii UÜ UA l: zw. VlI¦'l§L".›"¬.].

EniI¬aIt=n die Veıg abeuntcrlagen nach Auffassung des Eieters Uni :larh eiten. se hat
der Eiiär unvemuglich uen Auftrag geber ver Ang el; elsabgtı bc schrift iich. per E
l .ıtail eıir per Telefarr darauf hinzuweisen,

Ang ebea ' 'en Blatarn. die sich im Fusam menhang mit diesem Vergabeverfahren
an eine unaulêlssigen 1 'vfettbevrerbsbeschrä n kung beterlıgen. werderı eusgesehles
sen

Für rJasAnge bei sind die vcm Auftraggeber übersandten Vcırdruclte m verwenden;
das Aı'ı|ebet ist an der dafür vcrgesehencıı Stelle zu ı_ı1te. schreib en. Eine selbst
gafertige Hepie edar fturzfassung des Leistungsverzeichnissas ist zı_ıge.=sssen_
Das ven Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis ist sllsirı ..›ert;ıin.:l¦iı:_l1_ Das
Ang ıebd muss velista ndig sein; urıt..'cılt 3 rtaıırfige Ar' gebate lt ri n nen ausgeschiussen
wer :ten Das Angcbet rntrss die Preise und die in den Verdtngungsunterlagerı ga
furdrerler Erklärungen und Angaben enthalten. ist irn Lcistuıtgsveızsichnis bei ei
ner "feilelslung eine Eleıeichnung für ein bestimmtes Fabrikat rnit dern Zusatz „rr
der gleihwertiger Art“ ve nr 'endet wurden. und macht der Bieter seine Angst ra, gift
das irn teistırngsvameicltnis genannte Fabnirat als angetreten Anderungen das
Bietıersan seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen mus
sen def urnsntenechl sein. Andenıngen an den Ve rdingung sunlerlagen sind unzu
lässig rtiie Preise sind in Eure, Erıchtaile in vetlan Cent gnzug eben,

Ncbranatgcbate cder Anderungsucrschiäge müssen auf bescıncierer Anlage ge
macht Lnd als sulche deutlich gekennzeichnet sein, deren Anzahl ist an der im An
gebcrls ltreibslr bezeichneten Stelle aufzuftıh ren.

Dle Eiebrgemeinschaft hat mit ihrem Angebut eine ven allen Mitglierjem unter
zeiciuıeie Erklärung abzugeben. In der die Bitrlung einer .Artraitsgemeinscha im
Auftliglrfall elffläft ist. in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der ftir die Durch
führung des Vertrags bevellmächtime Vertreter i: ezeichnet ist, dass der bevetl
machtige 'Vertreter die l'."litgtiedar gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbirıdfich
VE1'frill_ dass alle Mitglieder als ff iı_=;s _=rmt5' ıghtılıglnı r haften,

Bealzısidt tigt der Bieter. Teile der Leistung Vun Nachuntsmehmem ausführen zu
lassen. muss er in seinem Angebet Art und Umfang der durch Neclt urıternel ımer
ausauführer den Leistungen angeben und auf Vedangen die unrgesehenen Nach
unternetrner benennen.

Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Elenıfsgenussenscnaft vurzu
legen.

Für die Bearbeitung des Angebuts wird keine Vergütung gewahrt. Dem Angebct
beigelü gie Unterlagen, Muster usw. gehen. wenn nichts anderes vereinbart wird,
ehne Arspruclt auf Ve rg Eılurıg ln das Eigentum der Stadt Deıtrnunrl über.

Der Bieter wird in federn Fall verständigt. wenn eine Ausscltreibu ng aufgehoben
wird. '

Elieter, die nach den geltenden Elestirnrrrung sn als ber.. ı:ırzı.ı gta Bewerber zu be
rücksichtgen sind, müssen mit dern Ang abet nachweisarı, dass sie die Veraussct
zungen lıiarfi 'ır erfi ıiien; wird der Nachweis ntt;ht_reel ıt;«;eiiig geführt, sn wirft das
Ang abet wie die Angebcıtc nicht heuer. u.ıgter Hs .~.reı içıer hat |g11ı;letr_

Der Auftraggeber kaI'II'ı die ven dem Bieler dem Angebet beigegabenen Unterlage |1
uhne scllutc cder Llrheberrechtiicire Beschrii nitungerı verwerten, es sei denn. der
Bieter hat irn Arlgebet ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gewerbliche Schna
rect' ia bestehen cder beantragt sind cder. dass er urwagL Angaberı aus sein ent
Angebut tür die A nmeidu ng eines gewerblichen Schutzrechtu zu verwerten.

Bedingungen für die Auftragserteilung (werden mit
der Auftragserteilung Ve rtragsbesta ndteilt '

Elle Lalslungsbäch reib ung mit den zugeh it rigen Anlagen ıjluiıstamjı ist verbindlich.

Es gelten Ftir Lelstrıngen die Allgerr einen Ve dregsbedingungen für die Ausfü hrı_ ng
Vun Leislun gen (VD L. Teil B] und für Bauleistungen die Allgemeinen Vertragsbe
dingungen fıiırtlie Ausführung ven Bauleistung [¬~.~'üB, Teil B) sau. in die .|\f..ll.;|gr l ıeiμ. ı
Technischen Vertrags bedingungen l¬v'ClEl, Teil C] _

Liegt dem Auftrag kein A rıg abet zugrunde, hat der Auftragnehmer die Annahme
dieses Auftrags dern Auftraggeber schriftiich zu bestätigen. Der Auftraggeber kann
lristlps zurücktreten. wenn diese Bestätigungf Empfangsanzeiga nicht innerhalb
van tü Tagen tgerechnat vum 3. Tag nach der Aufgabe zur Pest} einge ht.

Bie Gesamtau ragssumme darf anne sch rifliiche Genehmigung itlachtragsauitrsgi
nicht überschritten ' ' Iarcien. Leistııngen. die nicht beschrieben sind, galten als nicht
bestellt untl werden nicht vergütet,

Leistungen sind stets auf Rechnung und Gefahr des Auhragneh mars tı ei Van .re n.
durigssic He durchzuführen. Die Auslieferung erfcıigt gru ndsäizlich durch Mitarbei
teui nnen des Händlers. Bei der Beauftragung vun Pairet tliensten und Spediticınen
haftet der Auftragnehmer dafür, dass diese bis _›¬:urVunvendungs ,stelle liefern, Er.
füilun gscrt ist die Verwendungsr =telie_ wenn nichts anderes verein hart ist,

wenn bei 1 iererlaisturı gen der Rechnungsbetrag vrrrı Ftecnnungen iedweder Art
ıfnlsseltlagszs hiu ngen etc.} innerhalb Vun 21 ttaierıderlagen nach Eingang der Wa

¬
I'.

B.

El

10

tl

13

fd

15

15

fi“

id.

15'.

E

C

1.

2.

3.

~'¦.

ra untl der Redtnırng beglichen wšrd. werden 2 "A cder der '_ erelntr,:¬n.=;~ nrnggg
sat: vemjeweiligen Rechnungsbetrag al: gezegen.

Falls die Lieferung ni: 'rt singe halten werden kann, ist der _ 'uı rag g 3 ng; 5.; ,f.;., g _
'›'.'tsnI'ı mtiıg'il3lt fe ftimüıtclliull zu uriterricrıten

Jecer Leistung euer Baulersttırıg ist ein btachweis iz. B. Lieferschein. Abnahme
edler Vıflegezettel] bıeizufügert

Die Beclınung ist sefert nach Leistung in zweifacher Ausferirgung n ıit Empfang;
cder Ausfühnıngsbesta gu ng der Leistung peer Bauleistung einzrrreich an. Tgiı
iieferungen werden nicht gesunden abgcreclınet. Auf der Rechnung sing gn
.tug eben: Geschaftszeiciren des Au ftntggeíıers, Zeit derausführung, 'ı.r _r;;.|tn,_; . ,fl
cder Geschaftssitz, Fern sprecrınumrnar untl Be ester lT'ı_ :sthsnlr lrtgrngg., `

Verjaackungsstcrie sind vem Auftragnehmer lrcıslenles zu rlíıclrzuııch man uns
unter Eleachtu ng dar urrıweltrechtlichen Eestimm ungen urdnungsge mee. zu gm
sergen. Verpackungsmaterial sind scıwehl Transpertvarpacltungan rz. B. Palet
ten, Vemandverpeclnıngen. Transperlslcherungeni ats auch Llı†ı~_r. =.›r _; sı;t.;|__ ggg, _
{:_B. Schachtel um Düse. Blister um Schachtel] sm .ie Verkaufsverpsctnmggn
{s.El. Schachtel. Beutel. Flasche. Düse).

Die Abtretung van Fcırrlerungen des Auf '.1 agnehmers gegen den Aufsggggggr ,. _
Unite ist ehne Genehmigung des Auftraggebers aı ısgeschlessen.

Jude Anderung cder Erganzu ng des Vertrages bedarf tler Schrift lerrn. [J tag gg;
auch für die Aufhebung der Schriftf|:ın'ni:iausaI.

BcweitdarAufi1agnehmer Ptrıufmann i.S. des HGB cıderjuristfscite Fersen des
üffeıttlich en Fiechts isL ist der Gericittsstand für bei :Fe Vertragsparteien Dert
mund.

Seiiten Teile dieses Vertrag es ganz cder teilweise uı ıı.~.rir¦ :sam sein einer W .3| .;|gn_
l.TlE'l"¬._fl1l't Elias nicht die Gültigkeit der surıstigerı Verlragsbesäm rr¦ı_tngE~ı1_ Etig 'r.,.ı'gr_
tragspancierı varpfliclıleri sich an die Sie Ile der ı_ı¦ı1w'lrksamen Vartragısterilg ati ig
Bestlmmu ng su setzen. die dem wirtschaftlichen Ewcclr des Vertrages am
nachsten keı nmt.

üer Auftragnehmer ist verpflichtet, die vartragliclıe Leistung frei v :rn gawg r_gi_
chen Schutzrechten untl Urheberrechtes lnachfc ige nd Schutzrechte) Dritter zu
erbringen Für den Fall der Schutzrechte _'en'etzung Dritter irn EI ıssrnmgnı |,3 ng
mit der Erbringung der vertragliclıeıı Leistung stellt der Auftmgnehmer die Auf
tmggaberic 'Juri ellen aus :ler Ec!'.ı.ri:r_rechtsverlel:ung resukierenderr A rısp _ ti
chen frei. Dies gilt nicht fürB :.hul_trs J1ts¬.'erietz'.Jngen_ die auf ein unmitteihgrns
i tandairı das Auttra gsbars tıanı ıttan.

Sewait :ier Aufua gnahmer zur Erfüllung seiner vertrag lfcl¬. cn Verpfllchtu n gen _i l . n
' 'un der isladt überrnitteite persp nen bezugenc Daten Dritter spalchert oder senst
Veraricefiet. veıp ici'rtet sich der Auftrag nehmer zur Einhaltung der date nnen Lee.
rechtlichen Vcrschriften des Lendesdatenschutzgesetaes NRW.

Alie lnfcınnaticnen, Gescrıaltsvcrgange und Unterlagen. die dem Auftra gnehı ner
im Zusamrnc nhaııg nit der vertraglichen Lstung bekannt werden. uıtterrliegen
der Vemchwlegenheitsp icht gegenü ber Dritten. Diese Pflicht bleibt auch nach
Beendigung des Vertrages bätahen. lIıerAuflragnehmer legt seinen ven diesen
Vertrag hetrc frenen tv tarbeitem eine entsprechende Verpflichtung auf, seweit
nicht eine sc iche erb aits c :ier tlienstrechtiich bereits besteht

Iın übrigen sind die gesetzlichen Bestimmungen für das Vertrag suarhnlmis
ms fig ebend. Lieferu ngs' und Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers nden
für die Ausführung dieses Auftrags keine Anwerıtl ung.

Dent Auftrag nehmer steht ein Eurückbeltaltungsracht an seinen Leistungen niclrl
zu. es sei denn seine Ansprüche sind rechtskräftig festgestellt eder unstreilig

Eiestechungsklaıısel für Auftrage und Lieferungsverträge

DarAuhragge1rer ist berechtigt. vum Vertrag zurücltzt rtreten. wenn der Auftrag
nehmcrsiâıdl. Dir Jrlstkıälien. die mit der Vcrbereilung. dem Abschluss radar der
Durchführung des Vertrags befasst sind. G henke cder andere Vertıeile teuch
Dariehni an bietet. vers prlcht cder gewährt Seiche Handlungen das Auftrag
nehrrıers selbst stehen Hsndtungen ven P ersehen gleich, dla für den _c..uftıag¬
rıehrrıer mit der Verbereitung. dern Abschluss uder der Elurch ihrung vun Ver
trägen mit dern Auftrag geber befasst sintl Dabei ist es giaichgülti gr, ı. .rh die Ga
sehenke cder Vurteile an Dienstlträtle des Auftraggebers unmittelbar eder in ih
rem lnterwse Angehörigen cder anderen ihnen nahastehanden Persnnen cder
im interesse des einen cder anderen einem anderen angetreten. verspruch en
cder gewahrt werden.

VerAusübung des Ftücltt 'itts ist dern Auftrag nehmer Gelegenheit zu ga ben, zu
dem Tahrerdacht Stellung zu nahrnen.

Tritt der Auftraggeber nach Abs. 1 ven: Vertrag zurück, sc ist er berechtigt aber
nicht verpflichtet, dic empfangenen Leistungen zurückzugeben. Elehalt er diese.
se hat er ihren Wert zu vergüterr; werden sie zurückgegeben. su muss aıuch der
Auftragnehmer die empfangenen Leistungen zurüeltgehen. Der Auıärsg ge her
kanll Vcfn Auflreg nehmer den Ersat des Schadens verlangen, der ihr ı¬ durch
den Rücktritt 1. em Vertrag entsteht. Dagegen stehen dem Auftragnehm er gegen
den Auftraggeber auf Gn.ınd des Rüclrtritts keine Ansprüche wegen Niehlerfıfl
lung c' es Vertrags zu lm übrigen galt es die gesetzlichen Verschrltterı über den
an errrirr. _ _
Andere gesetzliche cder vertragliche Ansprüche der Vertrag spanaian bleiben
unberührt,



{B" .FB TVQG NR`v`v' I VOL)

Eescndere Uertragsbedingungen zur Erftittung der Verpflichtungen zur
Tariftreue und itflindestentlehnung nach dern Tariftreue und Vergabegesetz
l\icrdrhein~West"faíen für die Vergabe ven Dienstleistungen

1 j missestsnrgsırs
Die Auftragıtebmerin bew. der Auflregnchrner verp icltiet sich.
{1} für l_.e istungen deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeiinehmerftšntsendegeselzes vent 24]. April

Ebbe [BGBL i E TEE) in der jeweils geltenden Fassung unterfäilt, seinen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen fvlindesterbeitsbedingungen
einschließlich des tvtindestentgelts zu gewähren. die durch einen tür allgemein verbindlich erklärten
Tarifvertrag cder eine nach den §§ Tr' cder 11 des Arbeitnehrner Entsendegesetzes erlassene
Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vcrgegeben werden. Dies gilt entsprechend für
lirlindestentgelte. die auf Grund der Vdrscbdften des ltllindestarbeítsbedingungengeseües in der im
Bundesgesetzblatt Teil lil, Giiederungsnurnrner B02 2, veröffentlichten bereinigten Fassung für den
jeweiiigen Wirtschaftszv.feig in derjeweils geltenden Fassung festgesetzt werden sind;

{E} für Leistungen ab dem nach § 2 Abs. 5, S 2 T'v`gG NRW einschlägigen Auftragswert. deren Erbringurıg nicht
dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer Entsendegeseizes vum ED April 2Dl]Ei {ElGEl. l 5. T99) in der jeweils

'geltenden Fassung unterteilen, seinen Beschäftigten tchne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung
wenigstens ein ivllindeststurtdenentgett vun 5,52 Eure zu zahlen, sefern die Auftfegneitrnerin bzw. der
Auftragnehtner nicht ein bevorzugtes Unternehmen gentäß §§ 141 Satz 1 und 143 Neuntes Elucii
Sczialgesetzbuch (SGB lit) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen ¬ Artikel 1 des E eseees
vom 19. Juni Eüüi (BGEII. l 5. 'lil =i }. zuletzt geändert durch Artikel 12. Absatz E des Gesetzes vcrn 24. Malz
2011 {ElGEl, t 5. 453] isti _

(3) s_cfen1 die Veraussetzungen ven mehr als einer der in tt] und (2) getreffenen Regelungen erfüllt sind, für
seine Beschäftigten diejeweiis günstigste Ftegetung anzuivenden;

(41 dafür zu sergen, dass Leiheriieitnehmerinnen und Leiharbeitnehıner irn Sinne des
Arbeitnehrneriiberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vcm 3. Februar 1995 (EGBI. l E.
158) in derjeweils geltenden Fassung, bei der Ausiühmıtg der Leistung für die gleiche Tätigkeit ebenscı
entlehnt werden wie seine regulär Beschäftigten.

2) Nachurıternehmerinnen bzw. Nacbunternehrner

Die Auflragnehmerin bzw. der Auftragnehmer verp ichtet sich, _
[1} seine Nachunternehmannnen bzw. Mechunternehrrıer und 'verleiherinnen bzw. verleiher vun Arbeitskräften

sergfaitig auszuwählen.
{2} die Angebcite der Nachunternehmerinnen bicw. Nachuntemehmer und Verleiherinnen bzw. Verleiher ven

Arbeitskräften daraufhin zu überprüfen, cb sie auf der Elasis der nach § 4 `i¬vgG NRW maßgeblichen
tarifvertragiichen lviindestarbeitsentgelte und bedingungen bzw. mindestens auf Elasis des festgelegten
vergabesbetri sciıen ivlindestlehns kalkuliert sein können.

{.3} die ven den Nachunternehmennnen bzw. Nachuntemehntem und Verleiherinnen bzw. 'verteihern ven
Arbeitskräften abgegebene 'vfeı eiiichtungserklärung gemäß § 4 T'vgG NRW dem Auftraggeber vcızutegen.

{4} bei Vertragsla ufleiten vun mehr als drei .ia hren vun den Nach unterneitrrıerinnen bzw. Nachunternehmem
und Verleiherinnen bzw. 'verteihern ven Arbeitskräften jeweils rnit Ablauf ven drei Jahren nach
Venragsschtuss eine Erklarung des lnhalts zu verlangen. eb die Bedingungen cler abgegebenen Erklarung
gemäß § 4 T\.t'gG NRW nach wie ver eingehalten werden und diese Eigenerklänungen für sich und für die
eingeschalteten Nachunternehmerinnen bzw. Nacltunterneltm er und `v'erleiherinnen bzw. 'verleiher ven
Arbeitskräften beim Auftraggeber einzureichen,

{.5} Nach untemeh merinnen bzw. Nachunterneltmer devcın ln Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
üffentticben Auftrag handelt,

ı[e_'ı den Nachunternehrnerinnen bzw. lvachunternehmem keine insbescndere hinsichtlich der .Zahlungsweise
ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als sie zwischen der Auftregnehrnerin bzw. dem Auftragnehmer
und ciern öffentlichen Auftraggeber vereinbart werden.

{T} bei der Weitergabe ven Dienstleistungen die Vergabe und ifertragserdnung ftir Leistungen (VOL), Teil E,
zum Vertragsbestendtell zu machen
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31 Kentrcılte

Die Auftragnehmerin bzw. der Au ragnehrner verb ichtet sich,
[ij dern Auftraggeber bei einer Rentreile Entgeltebrechniıngen die Unterlagen über die Abführung ven Steuern

und Abgaben sewie die zwischerı Auftragnehmerin bzw. Auftragıtehmer und Nachunternehmerınnen bzw.
_ Naehuntemehmern ebgeschlessenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des TVgG NR". V

vc ızutegen.
{E} seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit selcher Kentrellen hinluweiserr,
{E} dem Auftraggeber ein Attskunfts und Firi ifrecht i 5. d § 11 TVgG NRW bei der Beauftragung 'ven

Nachunternehrnerinnen bzw. Nach unternehmem und Verleiiıerinnen bzw. Verleihern ven Arbeitskräften
einräumen zu lassen. '

{it} veltstänclige und erüffäftige Unterlagen : :ur Prüfung der Einhaltung der Vergeben des § fi T`v'gG NRW
bereitzuiislten und auf Verlangen dem Auftraggeber verzulegen und zu erläutern sewie die Einhaltung' dieser
P lcht durch die beauftragten Nachunternehmerinnen bsw. Nachunternehmer, Verleiherinnen bzw. Verleiher
und Arbeitskräfte vertraglich sicherzusteiten.

ftj Sarıktienen
Für jeden schutdhatten Versteß der Auftragnehrnerin beıv. des Auftragnehmers gegen die Verbflichttlngen aus
einer Verp ichtun gseıttiämng nach § 4 TVgB NRW gilt zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmerin bzw.
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart. deren Höhe eins ven l lundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf
ven Hundert des Auftragswertes beträgt Dies gilt auch für den Fall. dass der Versteß durch eine eder einen ven
der Auftragnehmerin bzw vcm Auftragnehmer eingesetztetnj Nacrıunternehmerin bzw. Nachuntemehmer cder
eine oder einen ven dieser! diesem eingesetzten itlachunteı nehmerin bzw. Nachunternehmer cder ven einer
Verlelherin_ bzw. einem Verleiher ven Arbeitskräften begangen wird. es sei denn, dass die Auftragnehmerin bzw.
der Auftragnehmer den Versteii. bei Beauftragung der Nachunternehmerin bzw. des Nachuntemehmers und der
Verleiherin bzw. des Verieihers ven Arbeitskräften nicht kannte und unter Beachtung der Sergfaltsμtiicht eines
ürdentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste.

Etie schuldhaite Nichtertüliung der Verpflichtungen aus einer Verpiiichtungserklärung nach § 4 TVgG NRW
durch die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer. seine Nachuntemehmerinnen bzw. Nachtınternehmer und
die Verleiherinnen bzw Verleiher ven Arbeitskräften sewie schultfltatte Verstöße gegen die Verjzıflichtu ngen der
Auftragrıei'ınteı'in bzw des Auftragnehmers aus § Er Absatz i TVgG i'~iR`v'i." berechtigen den Auftraggeber zur
Iirlsticsen Kündigung des Dierıstlelstungsvertrages cder zur Autiösung des Elfenstieistungsverhäitnisses

Elie Bestimmungen des § 11 VÜI .FB bleiben hierven unberührt.

Seite 2 ven E
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t[VÜL EG Angebetssehreiben )

._.. . ..._ ___. _ _ _ __ _.. _

fttarne und Anschrift des Biete rs ¬

An ieussch reibende Stehe) _

Stadt Elertmund
Vergabe und '

Eieschaffungszentrurn _ _ _ _.
Henigswali 14 _______ ____ __

re.: ists _ " vs. gabs nr.:Tn2zr12 _
ri413?'iZiertmunö er ._ .

Vefeabeaıtr _ ~' '_ '_
'ZJE B ffenes Verfahren _ _ Ü Vlfettb e'.verblichcr Dialeg

|:i_ riicltt e enes Verfahren '_ ' ' ; _ 3 _
Ü _Verhandlungsverfahren H' _. _: 'I' .` _ _." ` H

.stntietrisiänuëtàm:' ' ' Ä _Ä1s.1c.:ic ie' : "

Eröffnungstennin: _. _ '_ _ _ _ _

et¬.t'um. r_tt'.i_ir.2ctt V _' .uı_ıesit:f_1i:_i:i:ıi:ı_uiàr f

Angebet _ _
Lieferung und Leisfungve_n:_ _ _ _ _ _ _

Eı'n_1_ittlung .eines t lancietspartners zum Abschl_u_ss_ eine_s_ fiitic_rescıft E_nt_ergr_ise`_ _;
Agreement Vertrages in Fer_r†n_ein_es Beitr_itt_s_z_uı_¬n jKenzernvertrag_l'tl1icreseft _
Erı_te__rp_r_ise_.Agreement der _B_u_ndesrepublil t líieutschtand einschli_el3..lich der'
Anfangs_bestelt`ung zu ciiese_i_ r_r`_Be_ib~itt. __ _ '_

"' _ __ " . .¬.. ...__ _ _

't. l'l.~'ieinfl.l nser Angebet umfasst:

1.1 fulgende beigefügte Unterlagen

Leistungsbeschreibung rrıit den Preisen und den geferderten Erklärungen,

atie weiteren nach der Atifferden ıng zur Abgabe eines Angebets EG geförderten und soweit erferderllch
ausgefüllten Anlagen. die diesem Angebctsschreiben beigefügt sind (vgl. VÜL EB Aufterden ıng zur
Angebetsabgabe Abschnitt B sewie Nr. 4).

1 2 felgencte nicht beigefügte Unterlagen

Atlgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Durtrnund

alle weiteren in der Aufferderung zur Abgabe eines Angebets EG angegebenen Anlagen, die bei rnirfuns
verbleiben können fvgl. VOL EG Auffcırden lng zur Angebetsebgabe Abschnitt A).
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(VOL EG Angebetsschreiben J

I. tcl'ıf'l. Vir erklärefni, dass icfıfwir

rneinenfunseren Verpflichtungen zur Zahtu ng der Steuern und Abgaben sewie der Beiträge zur
gesetzlichen Bezialversichen ing nachgekentınen binfsind.

in den ieteten 2 Jahren nicht
gem. § 21 Abs 1 Bat: 1 edler 2 Schwarzerbeiterbekärnpfungsgesetz eder
gem. § 21 Arbeitnehmerentsendegeseiz
mit einer Freiheitsstrafe ven mehr als 3 ivlenaten eder einer Geldstrafe vun mehr sis Bü Tagessätzen

cder einer Geldbuße ven mehr als 2.5Elti E belegt werden binrsınd,

die gewerberechtlichen Veraussetzungen für die Ausführung der angebctenen Leistung erfülleıjnjı.

bzw. meirtfunser Unternehrnen z EL nicht ven einem lnselvenzverfahren bedrelit ist eder sich in
Liquidatien betindet

icbfwir ntichfuns entsprechend der in der Anlage 2 abgedruckten Verpflichtungserklärung zur „Tarittreue
und ivlindestentlchnung für Dienst und Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vcrgaben des
Tariilreue und Vergabegesetzes NRW" verp ichternj.
keine Gründe, die zu einem Ausschluss nach § 13 Abs. 'i TVgG t\.lRW führen können. verliegen.

1*hi

'.11 chiwir gehöretnj zu

:I Handwerk |:' industrie Ü Handel [I Versergungsunternehmen |:| Senstigen
E2 :I ich binfWir sind beverzugtefrjı Bewerber taut beigefügtenifniınrerliegendemfni t'¬lachweis{enj_

33 .ch binnttiir sind ein ausländisches Untemehmen aus einem

Ü EWR Staat birw. Staat des VVTD Ü anderen Staat Natienalität : l
_ Afiiftbrnmens [bitte intern. Ef: Zeichen eintragenjı

34 Ü ich binrwir sind präcjualitiziert und im Fräguali katibnsveizeichnis eingetragen unter Nummer; _
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4.

(VtIit EB Angebetsschreibeı ı 1

lchı"' .l”~."ir bietefn die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den ven mirfuns eingesetzten Preisen und mit
allen den Preis betreffenden Angaben wie felgt an;

1 4.1 Hauptangebet Endbetrag einscht Umsatasteuer Preisnachlass ehne Bedingung
keine Vergabe nach Lesen ` 'icıhne Nachlass] auf die Abrechni tngssumme

Summe Angebet ' ' í E i i 'ib i

4 2

5.

E

F

¬¬_CIdäI 'H . . Ekente
__ . . . . . ııı.ı¬.ı ı.¬. ı_ıı.. _ . _ _ ] __... .. _. _ _ ___a

ı
5ı ı.ıı.ı.ı _ _

An rneinfunser Angebet halte ich michfbalten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

5 i lierrnit versichere ichfwir, dass keine Verfehlungen verliegen. die rneinenfunseren Ausschluss ven der
Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen eder zu einem Eintrag in das Vergaberegister führen könnten
lviirruns ist bekannt. dass ver Euschlagserteilung eine Anfrage beim Vergabereglster gem. § B

lterruptiensbekämpfungsgesetz durchgeführt werden kann. Ebense werden Verfehlungen im Sinne dieses
Geseäes an das Vergaberegister gerneldet.

Ich bin mirrtfliir sind uns bewusst. dass eine wissentlich faische Erklärung im Angebeisschreiben
meinenfunseren Ausschluss ven weiteren Auftragserteilungen zur Feige haben kann.

Bie nachstehende Unterschrift gilt für alte Bestarıdleile des Angebets.

Wird eine selbstgefertigte Kursfassung eder Abschrift des Lelstungsveizeichnlsses abgegeben, wird mit der
Unterschrift auch die vem Auftraggeber verfasste Urschrift ats aüeinverbirıdlich anerkannt

Qrl. Datum. Firmenstempel ung _l jrıter_scl'ın`fr

Wird das Angebetsschreiben an dieser Stelle nicht unterschfiei:feı'i,' gtit das Angebet als nicht ""
abgegeben.
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Anlage zum Fermbiatt 213:

Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentlehnung für Dienst und
Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vergeben des Tariftreue und
Vergabegesetzes Nerd rhein« Westfalen {TVgG NRW)

ich crklärefwir erklären,

Hi`nwefs:
Erftiflt die Vergabe eines öffentlichen Auftrages die Vera usselzungen ven mehr als einer clernecfifelgenden
Regefungen. se gilt die für die Arbeitiielinterinnenniirbeitnehmer bzw Bescftäftlgten _ieı.veifs gfinsfigsfe
.lI` '_eni Anwendungsbereich unterteilen nicht bevcrzugte Bfeterinnen bzw. Biefergsnräü §§ 141 Satz tl und 143
Aleuntes Buch Scziaigesetzbuch (SGB l'.k',i Rehahiiitaricn und Teilhabe hehindcrterrvtensciıen , Anftrei r des
Gesetzes vem 19. Juni Etl f fBGBf f S. fü* tdi. zufefzl geändert durch Arfiire.f12 Absatz 5 des Gesetzes vem 24
rzsrz edit reset is. .rasi

dass meinen iunseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmem bei der Ausführung einer Leistung. die dem
Geltungsbereich des Arbeitnehmer Entsendegeseees vem 20. April EÜÜEJ {BGEll. l S. T991, in der jeweils
geltenden Fassung unterfällt. wenigstens diejenigen lvlindestarbeitsbedfngungen einschließlich des
tvtindestentgells gewährt werden, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tantvertrag eder eine nach
den §§ 'i' eder 11 des Arbeitnehmer Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung
verbindlich vergegeben werden Dies gilt entsprechend für triirtdestentgelte, die aufgrund der Verschriften des
lvlindestarbeitsbeclingungengese es in der im Bundesgesetzblatt Teil lit, Gliederungsnummer Bü2 2.
veröffentlichten bereinigten Fassung. zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vem 22. April züüä (BGBl. l
5. B15). für den jeweiligen Wirtschaftszweig in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt werden sınd.

eder

r dass nıeinen i unseren Eieschättigten tehne Auszubildende) im Bereich des öffentlichen Persenenverkehrs auf
Straße und Schiene mindestens das in Nerdrheln Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und
repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vcrgesehene Entgelt nach den
tarifvertraglich festgelegten lvledalltäten gezahlt wird und ichrwir.Anderungeı1 während der Ausfühn ıngszeit
na chvellziehen _

eder '

dass meinen i unseren Beschäftigten ijehne Auszubildende) beider Ausfühn ıng einer Leistung, die nicht dem
Geltungsbereich des Arbeltnehmer Entsendegeseizes vem 2lIl. Agril züüä' (E GBI. I S 'fBEi} in derjeweils
geltenden Fassung unterteilt und sich nicht auf den Bereich des öffentlichen Perscnenverkehrs auf Straße und
Schiene erstreckt sewie den nach § 2 Abs. 5, 5. 2 `l"VgB NRW einschtägigen Auftragswert übersteigt. wenigstens
ein Mindeststundenentgelt ven 5,52 Eure gezahlt wird

.ttuf An ferde rung der Vergabestelle werde lchlwir die
~ Art der tari ichen Bindung
=~ die gezahlten ltıtindeststundenentgette für die im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten

Beschäftigten
nachweisen. '

Stand: E lIi.{i4.2Ü'|2 (Grundlage: VHB Etund 20 U2, Stand: ü1 11.2üüöj Seite 4 Ver! 5



ich erklä reAlVir e rklä ren,

dass t eiharbeltrıehmeıtnnen und Laiharbeiinehıner im Sinne des Amaitnehmarüberlassungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vem 3 Februar 1995 (BGBl. l S. 15El]ı. zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vem 24. Ükteber2ü'lü {BGEll. I S. 141i', ber. 2322}, in derjeweils geltenden Fassung bei derAusfül1ruı1g
der Leistung für die gleiche Tätigkeit ebense erıtlehnt werden wie die regulär Beschäftigten

lch erkläre i' Wir' erklä ren.

dass ich mirrwir uns ven einerreinem ven mirfuns beauftragten Nachunternehmerin bzw. Nachuntemehmer eder
beauftragten Verleilterin bzw. Verleiher ven Arbeitskräften eine Verp iciıtungserklärung im verstehenden Sinrıe
Ebense abgeben lasseflassen wie fr' ir alle weiteren Nacltuntemehmerinnen bzw Nachuntamehmar der
Nachtınternehmarin bzw des Nacltunternehmers.

ich bin mirfWir sind uns bewusst,

:lass ein nachweislich schuldhafter Verstuü. gegen meinefunsere Varp ichtungenaus dieser
Erklärung
1 den Ausschluss meinesfunseres Unternehmens ven diesem Vergabeverfahren zur Felge hat,
r den Ausschluss meinesfunsaras Unterneltırıans für die Dauer ven bis zu drei .ia hren ven der Vergabe öffentlicher

Aufträge der ausschlief tenden Vergabestelle zur Felge haben kann und ein selcher Ausschluss nach § E
iícrruptiensbekämgfurrgsgesee dem Vergaberegister beim Finanzministerium des Landes Nerdrhein Westfalen
mltg etailt wird.

r nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außererdentlichen Kündigung berechtigt.

'|

Stend: 3ü.er1.2ü'l 2 (Grundlage: VHB Bund 2üü2. Stand: ü1.t t.2lIlüE]ı Seite 5 'ven 5



Verpflichtungserklärung zur Berücksichtigung seztaler Kriterien nach den
Vergeben des Tariftreue und Vergabegesetzes nlerdrhein Westfalen
(nige new)
Der Auftrag ist gemäß den in der Leistungsbeschreibung bekannrgegebenen besenderen
Auftrages uslührungsbedirigungen ausschließlich mit Waren auszuführen. die unter Beachtung der
in den IL D lternarbeilsnermen festgelegten Mindeststandards! gewannen eder hergestellt werden sind. Dies gilt
auch für Waren, die im Rahmen der Erbringung ven Bau eder Dienstleistungen venvendet werden.

ich erıtısrenrvtr erırrareni:
. _ _ _ ' _ _ .1 ~ tn ..

= Durch dastdie) beiliegendetn) unabhängigernjZertilikattejı __ _ jggf. gasenclerte
4 Ü _ Anlage nutzenj erbringern ichfwir den Nachweis, den Auftrag gemäß den in der

Leistungsbeschreibung bekanntgegebenen besenderen Auftragsausführungsbedingungen
= ausschließlich mit Waren auszuführen. die unter Beachtung der in den lLD lternarbeitsnenrıen

festgelegten lvlindeststandards gewannen eder hergestellt werden sind.
.i

_¬_._._L ..,.„_ . _g_.. . _ ___ __.

l : Ein unabhängiges zerti kat kann nicht vergelegt werden. Daher sicherein ichfwir zu. den Auftrag
l_ Ü gemäß den in der Leistungsbeschreibung bekanntgagabenen besenderen

_: Auftragsausfühn ıngsbedingungen ausschließlich ınit Waren auszuführen, die unter Beachtung
* der in den ELD iternaıbeitsncnnen festgelegten Mindeststandards gewannen eder hergestellt werden

' sind.

L Ein unabhängiges Zertifikat bau. die Zusicherung, den Auftrag gemäß den in der
Ü Leistungsbeschreibung bekanntgagabenen besenderen At rftragsausführungsbedingungen

' ausschließlich mit Waren auszufı' ihren. die unter Beachtung der in den ltültemarbeitsnerrnen
_ festgelegten Mindeststandards gewannen eder hergestellt werden sind, kann ichrkönnen wir t fetz
' Beachtung der Sergfaltspflichlen eines erdentlichen irtau nanns nach § 3 rt? HGB nicht eder nicht

fristgerecht erbringen. ich haberwerde i' Wir' habeniwerden unsere Nachuntemehmerlnnen bzw.
Naci ıunternehmer zur Beachtung der in den ILD líernarbeitsnemien festgelegten Mindeststandards
durch besendere vertragliche Neberıbedingungen tvgl. Anlage zu dieser Verptiichttıngserklän ing)

1 varjüflichtetfverp ichtan
_ ... ~ı. . . ¬. \..~i. _

., Ein unabhängiges Eertflikat bzw. die Zusiche n.ıng, den Auftrag gemäß den in der
_ Ü Leistungsbeschreibung bekanntgegebenen besenderen Auftragsauslührungsbedingungen

ausschließlich mltWaren auszuführen, die unter Beachtung der in den lLDl¬ternarbeitsnem ıen
festgelegten Mindeststandards gewannen ed er hergestellt werden sind, kann ichikönnen wir trelz

. . Beachtung der Sergfeltsptlichten eines erdentlichen Kaufmanns nach § 34? HGB nicht_eder nicht
fristgerecht vedegen. lchAlVir gehen daven aus, dass die in den lLD ltamarbaitsnermen festgelegten
lvlindeststandards bei der Gewinnung eder Herstellung der Waren beachtet wurden

_ . . _____._ _“.

Ich birr mir.fWir sind uns bewusst,

dass eine wissentlich eder schuldhaft falsche Abgabe einer der verstehenden Erkläningen
ø meinenrunseren Ausschluss ven diesem Vergabeverfahren zur Felge hat.

den Ausschluss meinesfunseres Untemehnıens für die Dauer ven bis zu drei .Jahren ven der Vergabe
öffentlicher Aufträge der ausschließenclen Vergabestelle zur Felge haben kenn.

rr nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außererdentlichen Kündigung berechtigt

jtfirt. Datum) ;'Untersc_firi :, Firmenstampel)

i Vgl. Zusätzliche Vertragsbedingungen {215). Nr Eli.
* Eur: eftendes bitte ankreuzen. _

Seite 1 ven 2



Verpflichtungserklärung zur Berücksichtigung soziaier Kriterien nach den
Vorgaben des Tariftreue« und Vergabegesetzes Nordrhein Westfalen
[T'i!gG NRW)

Besondere vertragliche Nebenbedingung zur Beachtung der in den tLÜ~i{err±arbeitsnormen
festgelegten Mindestataııdards durch Nachurıternehmerinnen bzw. Nachunternehmer unter
Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue und Vergebegesetzes hiordrheirı «Westfalen
[Tvgtå NRW}

Auftragnehmerin bzw. iu regnehmer und Nsclwunteırıehmerinnen t:~2w. Nechunternehmer sind verp ichtei. bei
der Ausr'ül1n.ıng des Flu rages die Vorschriften einzuhalten, mit denen die Hernarb eitenomrıen der internationalen
Arbeitsorganisation {ILD} in nationales Ftecht umgesetzt werden eind. Bei diesen Normen handelt ea sich um die
rı § 1 3 Abe. 1 T'ir'gG NRW genannten Übereinkommen. lvtaßgebliclı sind die Vorachri en des Landes, in dem
ile Au ragnehmerin bzw. der Au ragneltnıer oder seine Nachltntemehmednnen bzw. Nachunternehrner
'iei der »Ülusiührung des Auftrages jeweils tätig werden. Handelt es sich dabei um ein Land, das eine cder
nehrere líernarbeitenorrnen nicht rati ziert oder nicht in nationales Recht umgesetzt hat, bleiben
ituitragnehmerin bzw. Auftragnehmer und l* iaclıunternehmerin bzw. Nachunternehrner dennoch verp ichtet. die
betreffenden líernarbeiísnc rmen einzuhalten "

Seite 2 ven 2
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|í.'l

Umweltschutz
Soweit zutre end legen Sie Ihrenr Angebot. bitte tiarlttt else zn ttrnweitsehnnenden Ilersretiungs oder
Arbeitst'er;f`al1ren sowie die Verwendung urriweltfreundliclrer it=laterialien bei.

Für diesen Fall wirti nnı snezielie An eben lıuzısielıtlielr der verwendeten Materialien der Art der I Ierstellun
_ ¦' 1.

bzw der angewendeten Arbeitstferfmiuen aut' einer besonderen Anlage gebeten.

Entsnreebe nde biscbweise eines arntliob ñr die jeweiltgeıı P; ü ıng 11 gngeirtssenen Prü nstitntes sind ggf. mit
dem Augebot einzureichen.

Soweit in Teil D snfgetiihrt, werden besondere ttmweltbezogeue A.<. recltte in der Wei Lurıg bei 1“rcitsicl1tigL

.fs 2. Eieenerkl rnn des Eierers gentitli ?_'.iH'gr 3.2 des _Runtigrias_srs des Itınenm_i_nisterji_nu1s l'~loı'dı_'lı_e_iır
Flfästfalen "\*'gäj;t}tfıriıs ttnd von lrigrıngption in der tiffe._n_tlielre_n__fVer¬.vaIhrng'T [lg 12.01.1161
vom ..'!i:í.tl =l.2ll I`l5
*itrlir ist bei rarınt, dass seitens der Vergabestelle nocli keine infernıationerr bins ielitlicb etwaiger E iilıerer
Anssclrliisse meines Urıtemeiırnens von Vergabet 'ert`a ltrea oder Verfehlungen, die m Eintragungen in das
Vergaberegistcr des Landes l*ll'i.l«'t" ilıreu können eingeholt wurden. ich versichere lıiermit, dass keine
Verfehlungen trorliegen, die nteínen Ausschluss von der Teilnahme arn "tVettbewerb rechtfertigen könnten]
oder zn einem Eintrag in das Vergaberegister führen lttiırnten ".

Mir ist bekennt, dass die Urıriclıtiglteit 'rorstebeeder Erldänrng zu meinem Ans sciıluss vom Vergabet'ert`al'ı.rert
sowie zur åistlosen Kündigung eines etwa erteilten Autbages wegen Verletzung einer serlragliebe n
Nebeoptlielit am wielıiígern Grande ilıren nnd eine Meldung des Ansschlnsses und der Ansseiılmstlaııer an
d' Informationsstelle nach sich ziehen lrnno. Iclı trerp icbte aziclt, die vorstehende Eddi irung auch vonıc
Nacbınıtem ebrnern zu fordern und vor Vertragsselıless bzw. spätestens vor Zestırnnnıng des Aal traggebe rs zur
Weiterbeantiıragrıng vorzulegen.

Die Abgabe dieser Erlrlarnng bestatige ich mit Un set zeichnung des mgebotes."

B rh ' Bieters 'ron tier Teilttalnne am Vergabe retfaluett íi'.ı}rrr:n, sindiVe1'r`eI'tILttıgen, die in der Regel zum Arıssehltıss des ewr: :rs oeer _
trnzıblıitng, Is von tler HateiLig1.n1ıgat`rınn, bei Ltnteıuelrınen auch unrtbiıiingig von derFu.t1l:r.ion des Täters oder E¦eteiJ.ig,teıi insbesondere:

4. Sl:nı a=ter:ı¬ die irn ("ıı:~:chit sver}~..eIır oder in Her. .ug aut" diesen begangen werden srad¬ in a. Bctnıg. Sulwerib eosben ng, Lintreuı.,
Liri ıtedeaiillsehung, wettbeweıiısbefrelıninitende Abspraetıen bei Vefgaberrerfalrr cn, Elcsteeiıuag auelr im gesclrâftlielzıerı Verkehr
oder Vorteilsgewiitırttrıg,
d Anbieten V riechen oder Ciewälıreı t von unerlaubten Vorteilen en I'ersnnen¬ die Aror.sl:n'tgı:rn oder tT1r den dfferitlicben Dienstas , ersp
Vcrp ielit sten nahe stelaen¬ oder an t_`rciberır1`1ici:ı Tittíg . , die bei der Vergabe im Ar.=fı'.rag einer u `e:ıitIrcl ıen Vergabestetle tätig
'ı#.'et1.ier|
Verstülle gegen d. 'rs Gesetz gegen Wenbewerbsheela tlrı_la±ogen, 11 :L Absprachen über' die Abgabe oder die blieb tabgabe von
Angeboten, sowie die Leistnrig von 1 :onla eterı Plantınin und Atıssrbreitrut gshilfeır, die daztı besrinı 'nt sind, den 'Wettbewerb re.:
beein ussen, iıitreo dann 'zu.ı n Anssclılnss, wenn Tatsachen auch auf nnrerbtınaiiige oder uolautere Eiııflttsseaitıne aeftlas
Vergabever ıbren hiorletıt

bb ` ` 'ir' abr:nısr.ci ıluss auch erfolgen wenn die Voraussetzırngen des§ 5 tl esI' Ein Eintrag in das Vergaberegister loaın ıırıe lingrg von eıaeırrı erg ,
Gesetzes zur Verbcsserurrg der lt iorrnptionsbei .an11rinng und zur Errielıtung und Ftlbnrng eines Vergaberegislers in I'~i+:Irdr`rteiri~¬Wr: _rt*!_i.~len
f nmrptionsbelttlmníuııgsgteetz iinrn.tμt_ionsbtIi} eorliegeıt Daııaetı liegt eine Verfahlmıg vor, wenn durch eine natürliche Person im

1
3

1
5

Ralım einer unterneitmcrisclreıı 13 etnrigııng
1 .

en
Strcdtateo nacli §§ 331 335 ltil lfücitlw elie, Veıseltleienrng illegalen VerrntI=«geı:ts]ı_ 263 ıl etrngfı, Etirl ıfåtıbvendortsbetnıgjı,
265 b l,'E~Zt1:ditbetı og}, 265 (Untretie), 265 rı [VomntbaitcıuVemn tmusa von Arbeitsentgelt), 295 [illegalen Absprachen bei
Ansselıreib1.Logen}, 299 (Besteehung, ']3estoehliel1lreit]. lüil e (Abgeor¬d.i1etetıbıerteehung], StGB und nach §3 'r`ll der
Abgabeoortizıntng.
nach §§› I9, ID, 24] a :nid E des Gesetzes iiber rliı: Korıtrolle von K.ı leg rwz `ea,
vnrste c gegen s sl es Gerne gegen sr'=abe.v=nırbaa1¬_†a=isrng=a rcrwnjı, rntsenaaes „selig rt enn eures
Preisalrspnıeben und Absprachen über die Teilnahme ıtın Wcnbewerb.
Verst nl le gegen §1 16 des Arbeiteel¬.merEılrermsr.ıngsges:tzes,
Verstü e, die zı_ı einem Aiısschntss nacli § El des Gesetzes zur Elelıtieınftmg der Seiıwarzaı beit tm :I illegalen Eescbítitigııng
ı[Srttwa_erarbeit.sbel:rr'nspt`nıt,r_çsgmetz Sei.ıwamArbtIi}r oder nana § ti Arlzeitnelrmer Erıtae11ue5 .netz lttren l rıirnrrerı oder gefılbrt
haiıeıı,

I ~.li i tl U fan dcsnaateı iellenederimnıateriellm1 'en Betistıtnog insberonrleıe in Bezug ant die Art 1.ı.n tl `l Veisı: der Eleg¬ nıtg ober en nı g
S eiıetlees. begangert werden sind
Ein Eintrag erfolgt hei einer Vrrfeblnng im Sinne des Absatzes l
1
2

metta

bei Zırlnsauog der Anklage
bei shn ecb ielrer Verurteilung
bei Erlass eines Str albı: t`ı:l1ls
bei Einstellung des .titraflrerfaluerırr nach § 153 a 5I.ra@mresr o rdntrng (SED)
nach Reelilaln „tft eines Euligeldbeseheids

Sie :it Dortrnund Dertrrıurtder 51,rsterrıl'ıaus iüilí Eli
Veıgabeurrterlsgen Teil At Verberrerktngsn
51ai¬.ı:l'. Ü?.E5.ZCl12
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Ü lt' il ie Dauer der l`l'|1Tt.*h `1l't¦'tl1"ıg eines 511115 unter El=ı|Ã|gelıdvcı1_.a.i1rert5 , 1.1.' :inn im Eingnlfnll ;ın_g.;r _ .i;;1 115 der ]3.¦'_ ›..'. |; i; rIs__ı_r_†± I ,n _ 1' der
rnelılentlen Stelle kein verrttırdtiger Zweifel an einer seh wrrwı egentlen Vert`ei' l= ing besteht, und die Enrtittlungs h rw. die tn; das
Htrligeldtterfaitree z"ı.1. ttirrtiige \"eı¬ valhrngst'citdrt:ie den Ermittler . gar. reızl: mehr getähı ner :nein

A ~ 3 Erl Ilttrung zur Einhaltung der in den ILD líernarheitsnoroıcn festgelegten ltlindeststandarıls
irısl ıesrındere des ILÜ«`Überein1tnmınerıs .151
Dem Bieter ist bel¬:an.nt_ dass entsprechend § IS Abs I TVgC`r bei der Ausführung ı':if1`entl iclıer.Atıri`trf.'igc l reine
Waren verwandt werden dürfen, die unter 1'» lissacbtung der 1' ri den lLtIi~l~¬' ernarbeitsntırrnen festgelegten
bf ndeststandards gewon nen oder hergestellt wertlen sind. Dies gilt auch fiir Waren, die im ltahtuen der
Eı'l:~ring,ung von Bau oder Dienstleistungen verwendet werden. Diese Mindeststandards ergeben sich ans:

a. dein Überein l:un:ırnen Nr. 29 über Z.wangs oder Plliehtarbeit vom F' 5. luní 19319 (BGBl. 19515 ll 5. 4541],

h. dem Ühereinltoınrnen bir 57 über die Vereiniguagsfrciheit und den Schatz des Verein igungsrechtes vom 9.
.luli194S{BGi3l.i95ı5 ll 5 2973),

. dern Übereintternrnen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsreebtes und des
1? echtes mr Kellel~.:tiv¬.'erhandlnngen vonı l Juli l_9=1'9 tB GBI. 1955 ll 5. 112.31,

. dem Übereirıltomrnen Nr. lütl über die Gleichheit des Entgelte männlicher und weiblicher Arbeitslträ e für
gleichwertige Arbeit vorn 119. Juni 1951 (BGBl. 1956 il S. 24],

e dem Übereinltomrnen Nr 1115 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 11136131. 195911 S
441)

c

ti

f. dem Ütıereinl tomaten Nr. 111 über die Disltriminiernng in Beschäftigung und Beruf vorn 25. .lnni 1953
(BGBl. 1951 ll 5. 95],

. dem Übereinlto mm en Nr. 138 über das Mindestalter tür die Zulassung zur Beschtlfti gung vorn 26 Jani
ists (nser ists tr s.zrn1__

h dern Übereinl :ommen Nr. 182 über das Verbot und nnveraüglichc Maßnahmen zur Beseib 'grmg der
schlimmsten Formen der líirıdemdıeit vom ll". ltrni 1999 (BGBI. EÜÜI ll S 1291)

Dern Bieter sind keine Tatsachen bekannt, nach denen sein l`*rod1 rlrtfseirze Prodnltte mtter Einsatz von
ansbenteriseher Kirtdemrbcit im Sinne der l LD l¬'.orıvention 152 hergestellt vuerdefn. Er unterstützt generell die
Absichten der Stadt Dortrnu nd, dass Prodmsenten und I Iíndler sich aktiv tun einen Ausstieg aus der
1¬'.'.indeı'arbeit bemühen, indem sie ltrodulrte, die unter Einsatz von ansbeuteri scher 1': “I inderarheit hergestellt
wertleu, nicht vertreiben.

E

A 4. Dateıtselıutz
Bezüglich des Datenschutzes gilt die beige igte Anlage 1 ,.Datcnsehntz".

lrı tler Anlage 1 ist der Beauftragte tür den Datenschutz r' Ansprechpartner 'Ftir Datensehutzhgen zu benennen.

Unterrichtung nach »§5 12 Abs. 2 Landesdatensehatzgeset; s NW:
D'e erbetenen ersonenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahren s verarbeitet und ggf.1 rr
gespeieh erı_ Die Angaben sind Voraussetzung für die Berücltsichtigung des Angebotes nach der
Verdingungsordnung für Leistungen «ausgenommen Eauleis tungen Allgemeine Eesti rnrnungen für die
Vergabe von 1 eis tungen (VD1'_r'A]ı

|ı

Über die im Rahmen der Aagebombearbeitııng bel tannt werdenden Angelegenheiten hat der Elieter
Verschwiegenheit zn bewahren.

A 5. Zt1siitzlie_l_ı_r;_;ltusi;r_ı'_ i_rı_t'te zu den Vergab_cn_gı__terlagen
Sind die Vergabeunterlsgen nach Auffassung des Eieters uttldm* oder nicht eindeutig, so hat der Bieter
unverzüglich die ansselueibende Stelle vor Angebotsabgabe schrl liclt, per Brief, Fa s oder per E Mail darauf
hinzuweisen. Fragen zu den Verpbetmterlagen müssen der Vergabestelle spätestens ii lttalendertage vor
Ablaufder .Angebots ist vorliegen.

A ii IJ ttsıl.lii ist=_l~'i' ffhstrerbsbeseh rtin1¬.'_tu;rg_ert
Angebote von Eieterm die sich irn Zusarrınıcııbaag mit diesem Vergab everfa hren an einer ımznlässigen
Wettbewerbsbesetırs rıkung beteiligen _. werden aı ısgesehlossen.

Smd: Dnrtrrıınd Durlrrıunder 5'_.1'sla .ı'ri'ızu ' : 1|] "rí. EFZ
'tıfısrgsbet Trtnrlegen Teil .et Vurbenelltungen
Stand: Ü'i'.Ü5.2Ü li 1

. _..___._... _..._. ,_._.,_.„..,__.______ _ _ ,_ _. _ _ _
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_Fnrm_t_r_n_çl Frist des _ Lngebnß
Das Angebet ertblgt schriftlich. Es ist dem Eınpfangeı' des Angebntcs in einem versrltlessınıeıt Umsclıleg
rtttzustellen. Der Unıselılag ist rnit Herne und Arıseini des Absenders zu versehen und als Angebnt zu
l*e ınaeicbncn. Die l¬'§_ennıeicl:tnuna ntıuss zusätzlich den Enip ftngcr des Arıgrbntcs, das Aktenzeichen derfe [

aussehreibendca Stelle, die Bezeichnung der AusscbrciE:ıung und die in der Aufferrlcnrng zur Angebotsabgabe
benannte Angebetsfrist enthalten 'Gem enden Sie zur lie nuzeic beneg des Angeb ets tn e glıriıst den bcı ge Fugterı
rnten líenre .ettel.

Die Abgabe ven Angeboten in elelnrettisclıer l' 'enn ist nicht zugelassen!

Arıgebete und ihre Anlagen sind grundsätzlich in deutscher Sprache ver zu legen. Sellten irn Einzelfall
Angebetsbestandteile (lítntenliläner, Zerti ltate, ea ) in einer antteren Sprache abgı :t`a=:st sein. se hat der Bieter

ach e¬enderter Aufferdcrnng der hfergabestelle unterhalb ven lil Arbeitstagen ab Aufizırderung dcrEl Q n __

Vergabestelle Übersetzungen der angetbrdertee Dulcnreente in die detrtsebe Spraebe ver zu legen.

F " tl Angel: et sind die ven der ansschreibe nnen Stelle ılbereandten Pnrnıulare {g.1'ün]ı zn 't't':1¬›=.fentien. Prenr as _
Bieter ist nur ein I launtangebnt rrıılinısig. Die Abgabe ınebre1'e1'l lauptsngebete fülut zurn Ausschluss aller

fr b ' † ' tbselinitt 1 VÜL 'A 5 16 Abe 3 Buchst n} bzw Abselınıtt 2 VÜL.~"A.§ 19 EG Ans. 3 Buebst.Anne nee gem. _ _ L . . ._ . ._ _
a_]ı. Nebenangebnte und Andenıngsrnrsebläge sind als selche zu lteıuınciehrıen, wenn Sie in der¬.AutTnrrlcrt1ng
zur Angebntsabgabc“ ausdriicltlieh :zngetassen sind.
Etwaige Anderungeu und Berichtigtuıgen des Angebets sind dein Empfänger des Angebotes in einem
verschlnssenen Unıschlag zuztıstellen der wie eben beschrieben zu irenrızeıcnnen 1st.

Das Atnßebet blebenangebete. Andenıngs¬re1'selılttge untl auch etrwaige Antleıııngcn und Bcıiebtigtıngen des
Angebets sind zu unterschreiben und müssen dem Eınpibnger dcs Angebets ver Ablauf der An gebe Ls ti ist
zugegangen sein.

Bis :nun Ablauf der Angebe ts Frist kann das Angebnt in der eben beschrieben Fnrrn .znríieltgezngen werden.
Der Bieter ist bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebnt gebunden.

Muster und Freben des Bieteıs ınttsseu als zum Angebet gehörig wie eben beschrieben gel zenrtzeicbrıet sein.

Mit der Abgabe des Arıgebntee gibt der Bieter eine Eıizlämııg über die Erfüllung
I. Seiner Eteuerliebcn P icbten gegen Bund, Land und Gemeintie
2 ner Beinagsleistungcu zur Sezialverstclıerung
3. tler Arbei1.ssebutzvnrscb1'iften ab (vgl. Aııgebetsschreibcn l. Seite, Nr. 2.)
D An ebet muss die gefetrlerten An aben, Eridärurıgen nnd Nachweise enthalten.as g ,_,
Snweit Erläuterungen mr Beurteilung des Angebets erfnrderiich ersch einen, kann der Bieter sie auf besenderen
Aulage seinenı Auge bet bei iiigen.

Kerrel rtn ren.›'.5ır_ı_dc_r].tnggnjgıi_deı_t__E}i_n_trngnrıgen des Bieters
G Abscb. 'tt t VDL."A§ 13 Abs. 4 Satz 2 bzw. Abschnitt 2 1 "Ü[.fA§ ld EG Abs 4 Satz 2 müssene ru
lslerrelrtureu I Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen eweifels eı scın. Snlltetı bet der Bearbeitung
dl? 'S Ällš b í 1ÜJ1'Ie1~H `I1fe F Änderungen an Ihren E iniza gungen nntwendig werden, sn sind diese unter
Angabe des Datums entsprechend abzuzcieltnen. Bitte beaehten Sie, dass die nrspnfınglielien Eintragungen
lesbar bleiben selten

ııde ınsen a_n_..4.en_ _'f±=rgabsIInter_taarn
Anderııngen und Ergänzungen an den Vergabcuntcrlagcn sind gem. Abschnitt l VÜLJA § 13 Abs. 4 bzw.
Absebnírt 2 VÜLFA § te EG Abs. 4 unzulässig und iitbrcn zwingend zum Ausschluss des Angebets ven der
Wertı.ıng.

Preise
Die Angebnte nıüssen die geforderten Preisangaben bzw. nreisbiltienden Angaben enthalten.

All P ` sind in Ettrn Brtıehteile in vellen Cent elıne Urnsatzstcuer, anzugeben Der Umsarzstcuetbettag ine reise .,
unter Zugruntlelegung des geltenden Steucrsatzes in einer Sunırne dem Angebntspreis rıtzurecbnen (Vgl. Blatt
l des grünen Angebetsfetzuulms

Etedt |I?e.'1J11. "nl Dnrbrunder S}|.fn_ = 'thaus ~ 'ıCl.I'ltI Ei'1'
Vergabeunte ageıı Teil A: 'tfcrtemsrtıarrgen
Stand. Elf '.Ü5.2Ü12
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Seite.4. Vnrbeeıerlrnngen

A ll. Slterıto
Slwnte wird nicht gewertet; es bleibt Inhalt des Angebotes und wird int Auftragsfnli "~."e.rn'agsinl1alt.

_Gewi.il1_ru ng ggg lljlcngenrabatren für Üifcutlirbe Auftraggeber
Soweit zwischen l lerstel lern, tieren Fredul :te angeboten werden und Behörden des Bttndes, der Bundesländer.
l írırnrnnnen. etc oder einer Vereinigung. die lnteresscn der üttentlichen Atı.t`traggeber bündelt {.l* .ÜSt_.
Deutscher St:'ítit'ctag_. AFÃÜPL i't`_DI*«í_. ...] Vereinbsruugen über Sondeazabatte f`ı.'ir üfllentlicbe Auhraggebcr
bestehen, bezieht der Bieter diese Sendcrrabanc in sein Angebot ein.

A» 12.

A 13. Haehrırüfungssttdlen

.AL 13.1 i"'int:hμrí.ifttnE$sleUı; _ELl V'_e1lfnh|'en
l"~lach;1rı'.'tI.`ungsstelle bei offenem Verfabreıt njeiite ienerı ı Verthliren in id Verltaııdluıtgst 'eı'falıren ist gemäß
Abschnitt E VÜL'A § I5 EG Abs. ll] die:

Vergabeltarnrner bei der E.ezirl~:sregiern1ıg Arnsberg
Pe stfaclı
593 ll' Arnsberg

Hinweis zu Haehpni ıngstfer tbrenı

Bei dem Naehpnifungsverfalırcn ver der Vcrgabcltamiuer handelt es sich urn ein iermclles Verfahren. dass
eins Rüge und einen fernsalen schriftlichen Antrag ınit Begründung voraussetzt. Dieser Antrag ist zur
F1 i5±›.1„ 'gbnrng unter allen Umstanden dire! tt an die Kemmer zu richten.

Verfahren rer der Vcrgnbel tnrıınıer

§ Ill? (Gesetz gegen ' Wettbeuferlısheschrttnlrungsn '3¬'tVB )Einlcil1rng, Antrag

(1) Die 'tier gnbglrnmmeı; Ieiißl ein blaelıprüfnngsverlhhren nur ntıf.A._11l'_rag ein.

(2) _A.1'1h*ng5beft1gri51;jedı35 U temefgnen, das ein Interesse E111 A.IJ t't' tg hat Iıtld
eine Verletzung in seinen Rechten nach 9? Abs. T durch blichtbeachtnng von
Vergnheeerschri lien geltend macht Dabei ist dai zulegen, dass dem Unternehrnerı tluı ch
die behauptete Verletzung der Vergabevorsclıriflen ein Schaden entstanden ist oder zu
entstehen droht.

[3} Der Antrag ist unzuliissig, soweit
1. der Annagsteller den gerügtcn Versteh gegen Vergehen et schriften irn
Vergabeverfahren erkannt uııd gegenüber dem Au aggeber nicht unverzüglielı gerügt
hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorsclıri en, die aufgrund der Bclranntııiachtrng erkennbar
sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Eelrarııntrnachung benannten Frist zur
Angebetsabgebc eder zur Bewerbung gegenüber dern Auiuaggeher gertigt werden.
3. Verstöße gegen Vergabcversclıriften, die erst in den Vergab eunterlagen erltenebar
sind, nicht spätestens bis zurn Ablauf der in der Bei tanntnzıaebung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden:
4. tuebr als I5 líalcndertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers. einer Rüge
nicht abbelfen :tu wnilerı, vergangen sind.

Satz l gilt nicht bei einen] Antrag auf Feststellung der llnwirltsanıl teit des Vertrages
nacb§ lillb Abs. 1 Nr. 2. § lÜlaAbs. l Satz .lbleíbt unberührt.

Die bei der Vergabekammer anhängigen l\iacbprbt`ver ¬.h.ren sind gebührcnp iehtig.

A 1.3.2 l"ienhp_r; fu n_r ;sstgl_I_e_tı±gi_ _ı1_:_ı_tji__e_nglen Verfahren
Nachpní ıngsstclle bci ü irntlicbcr Ausschreibung. besehränlrter Ausschreibung und fteihändiger Vergebe ist
die:

Rechts 1" Koınnııunalanfsicht bei der Bezirksregierung Arnsberg

Et: .dt Dcırb'r¬ı.'rtd Dcırtrrınrcer Syst :srhatn Tütlt Eli
'lfergebeenteriegerı Teil rc hebenerkungan
Stand: I'J?.C|5_2E¦"l2
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Postfach
5931? Arnsberg

A 14. _l1yiiiidgs_tan l'rırrlergı1gen_ in d_e__r_ _l_.eisrnngsbss_elireil1iıns¦ I Tcststellungeıi
Alle angebotenen Leistttrtsspositioncn müssen mindestens die Anforderungen laut Leistungsbeschreibung.ı:~ __.

erfllleri. Entsprechende Nachweise hat der Bieter t:r.E. durch Beiiitgnng von Frodrilrthlsttcnt, I=;'erti`ñ.1«:ateu.
u_s.w'.} zu erbringen.
Soweit in der Leisten esbcsc hreibııng lreiri ltoiilrretes Pro deln benannt ist, stellt der Eieter aufAn ford erung der
ausschreibenden Eitellb iınverzüglich unentgeltlich Testiu ter (auch mehrere] der angebotenen Produkte zur

' 'st f a:«_i :ıai 'FVerfilzune. Testslelluneen sind arn Sitz des Anäggebers bereitzustellen. Der Tesneıtraum i au ni ' _ _
Woch~:.ı1aii Erhalt der jbweili gen Tesistellnng begrenzt. Nach Absc hluss der Tests werden die Teststellungeri in

' ' ` '^ ft. E. " ' dt .tifh1'n ewiesen,Üirginalveirıacl tung ziırnckgegebcn odcr zu Angebntslu.tlı_n,=;1ingen angeltsu s wire 'ira _ g
d s nach ständiger Rechtssprechung Teststelliıngen Bictercrltl âirt.tngen i.S. des Abschnitt l VÜUA § 13 Abs.
3 brav. Absehrtiü 1' VÜLÄA § lb EG Abs. 3 darstellen.

A 15. Llnteranfgragueb mer
Soweit der Einsatz von l_lnterauftra.gnehnJei'n geplant ist, sind die Regelungen des § Ill VÜLFA zu beachten.
Der Auftragnebrner gewährleistet. dass er

bei der Übertragung von Teilen der Leistuug Ü_lntcraut`trag]ı nach wettbewcrhlichen Gesiclıtspur rlrtcn vertiztlıırt,

dem Unterauf`n'agnehi ner aufVerlangen den Antltraggeher benennt,

dem Unreraufuafmehruer insgesamt l :eine uugtrnstigcren Bedíngtıngeiı iusb esenderc hii¬.sichtlieh der' L1

Zahlttngsweise und Sicherheitsle isningerr f stellt, als zwisclrerr ihm untl dem Auftraggeber vereinbart sind.

bei der Einholung von Angeboten für Urıteranftrâge r'egelıni1l'iig ltlcine und mittlere Unterriehinen
angemessen beteiligt

sich bei Grodauiitragen beniülir, ilnteniu fertige an ldciiic und mittlere Unternehmen in dem Umfang zu
erteilen, wie er es irıit der vertragsgernttE'›cn Aus ihrurig der Leistieig vereinbnen liaiut

Ist der E irisan von Unterauftragiehrnern geplant, so hat tler Bieter irn Angebot Art untl Umfang der durch
Llnteraufrragnebnier ausziı lhrendc Lcistungen zu benennen.

Nach Aufforderung durch die Vergabestelle sind Unterattftragneltnier zu benennen, eine cntspreclıendc
Vcrpilicbtiıngserltliireng desfder Unteraiiftragnehnierfsl vor zulegen und Eignungsnechweise von

` ` ` *` ' “ ¬ der Vet' abestellc innerhalb vorndiesemfdiesen beizubringen. Die geforderten Angaben und Nachweise rnusscn g
lt] Arbeitstagen ab Verlangen vorliegen. Die Unterlagen lttirınen per Brief, Fair oder E Mail übersandt werden _

Die Vcrpiliehtungserltlmng rnuss mindestens folgendes beinhalten:

Name und Anschrift den'r.les Llntei aiı ragncl.ırner{s} inld. ltufotniimer, Fair l" luıir mer und .E Mail Adresse.

Vcrp ichtungserld gr

Wir verpflichten uns, iin Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter die iin Angebot benanntefnjı
Teilleistungfen) zu erbringen.

Ürt, Datumstcrnpel, Unter selsi i

A 16. Bezgichnuggen t'i'rr be_gtirnınt±:_Ei zeugnissegder Verfahren tz. B. l'ir_Ii¶t_rlteııiii=ii_ı;ı_ia.~_iı_“t_
' ` ` ' ' tl V rf¬hren sowie bestníıırn'teSollten in den Vergahemıterlagen Bezeichnungen i1".'ir besttrntnte Emeugnıssc e er e »_

Urspningsorte oder Bezugsquellen angegeben sein, so gilt gemäß Abschnitt I § 'F Abs 4 VÜLJA innner der
Zusatz "oder gleichwertiger Art“ bzw. gernalli Abschnitt 2 § E Abs. 2 und Abs. 'F der Zusatz „oder
gleiel'lwet'tig“.

Endt Dortirıınd [Zorn .rıurzlsr 5yst.eni¬aus 1E2ifttfEtt
Vrzlgäurrtniiagsn Tail At' Vorbetrınrlnirıgnrı
Siz."„ı:.|: ll~?.l35.2t]l2

1 . .. „_ _ . _ .__._...i._,. _,_.,_,_ ._..,_,.,.,.__,_.___i _ ___ __



.al Betvet'bttttgsbedirtgungen

Bei der Warning werden nur Angebote detjenjgen l3ietet'bet"iit:l~tsiel1tigt, die die fiir die E t'l`i'tlltang der veriragliehen
Beditıgutıgßn eribrderlielte iiaehl tuntie, Leisntngst` . 1igi:eit und Zu verlässi gltett besitzen

biaelı gesonderter .›“'tttfi`et' elestıttg dureh die Vergabestelle sind vorn Bieter zur Feststellung der e.n vtırzttıssetrungen
rärtgaben zu rnaelten und Erl :låirungen abzugeben. Die .Ptttffurderttng durch die Vergabestelle erfolgt erst nach
An *bt:ıtsd"i'i:tu1t*=f. Die geforderten .fın aben nnd Erl rliiruneen tnLı_ssen innerhalb vet: li] Arbeitstagen naeh Zugang derEL 'I' E E“ ı.ı

Aeíorderaraa hei tier Vergabestelle vorliegen. Setveit die angeforderten Angaben und Erklärungen nieht oder nicht
'i stgereeht vorgelegt werden, ltoırtrrıt das ,eingebot fiir eiııe Zesel ılngserteilung nieht ttt Bedacht Die .an gaben und

Et'ir_l¦='trttngen 1 :innen ger E riet", l 'tot oder E Mail an die vergabestelle gesandt werden

Die tıaehfelgend aufgelisteten .angaben und Erlr_lä_t'1ıngen werden ggf. angefordert:

räl l. Angaben über die .ert und Grüße des Unternehniens f uızani ivlitarbeiterfinnen und Predttl nportfolíu;
Firrıfıenpro l 'åelbstdaratellungfı

A1 ~ 2. Erklärung über den Ciesarntuınsaie des Llnternelıtuens, sewie ggf den Umsatz beziiglich der in der
ñu urderttııg benannten Leistungsa1't'be aogeeı etrf die letzten Geselıäiísjehzre.

Al 3. Eine Liste der wesetttlieiten, in den letzten Jahren abgetvieltelten Atıfnage. Der ljıtıfang der Liste wird in der
Attfferdernng genau besebriebeu.

Al 4 Erklarung über die Einirageıtg in das Beıuísregister, a.B. Handtverltslraroıner, Industrie nnd 1 landelslranntter
am Site des Unternelınıens.

J 'tl 5. Etršdíinmg darüber, dass über das Yennügen des Eieters kein Lnsoivenzverfahretı oder vetgleiehbates
gesetzliehes `v'erl`ain en erfı fnet, beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt tvtırde.

Al 6. Erklärung darüber, dass sieh das bietende Unternelıtnen nieht in Liquidation be ndet.

T Pinäbcn :urn teebniselten Servieeı ı. Fi | ri

Die Vergabestelle behält sieh ver, die abgegebenen Angnlten und Erlclärttngen :ru überpnifen. I Iie1'att verlangt sie vom
Bieter die Vorlage ertt ireeltender Bescheinigungen fa. B. von l l`nttı1b.verl tslra1't'ı:ıtıer (siehe Pt] 4], Industrie und
Handelskammer ifsiehe A1 4], Finanzamt (siehe A 'i}, iíranltenkasse (siehe .et 7]). Kopien der ggfs. verlangten
Beselteinignngen sind angelassen. Dieses gilt aneit, wenn das Üriginal den Vennerl t “bitır int Ürigittal oder als
beglaubigte Kopie" trägL

Präquaii aierte Untern eltrnen können anstelle der verlangten Angab en und Erldärnngen den Namen und das
Ürıinungsmerlnnal angeben, unter der sie bei einer Präqııali aierungsstelle eingetragen sind.

5 'Edi Dorn'nı.ını:| lI'crtı'nt_=rı:iar Syst; ı'ri'taus 1Ü "K Eli
iíefgabeu tedagenı Teil A1: Ee'.~e."l1uı'n;±ıeningungst'1
5†anı:i: Üı' l.Ü5.2i]1t]
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B 't*'et*tt'agsb es tan L! teile

`~f"e t'n'agsliest:±_tjgldt_gi_lg: werden die

B 1. Bediegtıngeti und Regelungen dieser *r'e.rg abetrrtterlagen eiııselıließlielı ihrer .anlagen

B 2. : Besonderen `v`eri¬ragsbedirtgertgen Fiir den l~íttıti`vott EDV _it_nlagen und ¬Ciet“.iteıt (B VB l~i.aui`}

E Besonderen `v'ertr'egs|:~ee'ingungen tür die lt išete von ELW' .ßtnlagen und tfieraten (BVB lviiete}

Besonderen ¬›.t'eı tragsoedingtıngen ._ .' .__ . _,

: Besondere rı Ve rtragsbedittgtuıgerı i`L`tr die Fšlege von DV Prograımnett {B`v"B l~'i`lege}

: Ergriıtaendeıi Vertrngsbedingtmgon ir dea šüuf von i lerdtvere (BVB IT l<f.atai`]

¦_Etga_ı:aı.ı1t.lLn E!l†t'..gE E g tg,

_~ Ergänısenden vertra sbetlineııneen fiir die seitlieiı ntıbefristete Überlassung von Srandttr rl~"`.Sofb.vare. 1 L E _

_ gegen Einrnalvergtitung (BVB IT Überlassttng Typ et]

|:i Ergânaenrien Verttagsbedingengen i`tir die aeitlioh be:Eristete Überlasstmg von Standard Software
[EVBPl'l` Liberlassuug Typ B]

Ü Ergiinzenden `v'ertragsbedi1:tgungerı fiir die lnstntıdhaitueg von I Iardtvare (EVE IT lı:ıstantlballtıng}

E] Ergansenden *tfertragsbedingungen iír die Ptlege von Standardsofrtvare{EVB l'1` Pflege S)

Ü Ergmendett Vartragsbedingttngen für die Erstelltıttg eines IT Sysieıtıs [E`v"B IT Systeıtıfı

B 3 Vergabeonlnttng it' Leistungen ausgettornrnen Bauleistungen (VOL),
Teil B Allgerrteine Bedingttııgen ür die Atısñhrting von Leisttıııgen« [VÜI_.."B]

B 4. . tllgeıtıeiıaen Vertragsbed ingtıugen der Stadt Dorontınd

Die vorgenannten Bestimmungen gelten inhaltlich und in der eben atıfge llırten Reihenfolge naeheinander und
jeweils altttıellen Fassung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Atrfoagnelıtners sind amgesehlossen.

Stadt Doıtrrund Elortrrterıder Eysrn Thetıs 1üf1t Eli
'v' eftgßurtterlagen Teil Elf vertm estnndte n
Stand: `.1Ei.Eli_2üTE

Seite (ti

:Ã .Besonderen Vemagsbedingaıngen fiir die Überlassung von lJ'v' Programmen {B\„"E Ütierlasstıng_} Typ l

W ` U füı die Ülıerlessune von lIJV~Proara1nıtten ı:B`l.*`B Ülıerlasstetgfı Tg, rt l.l

'_ ' =' ' ¬ E ' ¬ b din tu* en t`ttr die Beschaffung von II' Die nstleisnırtgett{BVI} IT Dienstleishıngj

in ilıret'
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iftbweicltend t 'on_d_ert___Regeltt_ngen bzw aı.tsü1:sl_i_eb_ an den Rcgclnggcn der he gfderen bzw. ergänzenggg
Ve raasbedinggnggggtj '_al. B 2.1 gelten iblgende "v_'g_rcinbsnings.ı1;

C¬ l_

C 2.

C 3.

C 4.

Ü¬5.

Verrra as neae n_sta_ı;ı_d

Der .tin ftrngnehroer hat den i tuitragsgegenstend sach und re ehtsmattge lfrei z1.t übergeben bzw. .rn i.the1'lassers.

Sofern in der Leisrnngsb escbrcibung nichts anderes bestirnnn ist, beginnt sich der Vernng, soweit er nnf die
Liefenme von Waren gerichtet ist, atıfdie L iefernng fabti,1&neuer Waren. Sofern "gebrauchte" Lizenzen aus
'v`o1tnnenlizenzvcrt:t¬.'igen anne boten werden hat der Bieter dem Angebot eine lienie der Eınt ers†ando.tserl~.lt'i~
rttng des Lizeugebers znr ilhenragnng der hee'et"i`ct1dcn Lizenzen auf die Stadt Illornntttzıd bei zn fügen.

Ftir den l 'all einer nach ränftragserteilttng eintretenden ttnvorhergeseh enen und nicht vonı Anfıı¬agn ehrner zn
vertretenden voitslandigen oder teilweisen tJnrnttglich_lteit der Leistttng innerhalb der vertragheb vereinbarten
Lieferfrist infortniert der .r't.nft:ragnehn_ter nnveızüglich den rftn zraggeber. in Ah sprache mit dem Attftraggeher
bietet der r tniiragnehnıer Pdternativlüstmgen an.

Sofern mit dem Vertrag besendere Preisbildnngsregeln {:t.E. Rabattstitze anf Preislisten) vereitıhart sind, so
il' d . ftnflr' hrn r dent Anfnagseber nnvetzitgiich ttnd ohne besondere . f'tufi`ordertıng sämtliche für diester er agne e g _ . _

rtnelle Einzelprcise rmittlnng erforderlichen Unterlagen zur Verftlgtnıg. Alle angegebenen Preise sind blettn
preise untl verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen l'v1ehı¬.vertstetier.

lvicisthctt _ifn1sti_g1ıngsldaggel

Es wird gewährleistet, dass tiere . ttıflraggeher die jeweils günstigsten Konditionen eingerätnnl werden. Wer
den seitens des Auftragnehmers, bei vergleichbarer Leistung, einem Dritten günstigere l íonditionen als die itt
diesem Vertrag festgelegten getvährt, sind diese zeitgleich dem An raggeher :tn gewähren.
Werder: die angebotenen Produkte wtihıend der Vertragslatı eit dem iltnftrngnelıtner günstiger angeb oten, als _.
es den Preisen im Vertrag entspricht, wird die Preisseulcttng an den Anihnggeber weitergegeben

lvieltr _ g'_ _l'vlinrie1'leistun eelelansel

Der i"tul'i:regaehe1' ist berechtigt, das rltnftragsvoinrnen ntn bis zu 2iJ~'3ft› zn tiber otlcr :su tınte1¬schreiten_ Bei ei
ne1'Ül:ıersehfeitung gelten die in diesem Vertrag festgelegten Pretse bzw. Preisbildnngsregcln. lviehrleistnngenı

ltrennen maximal bis an 2 Monaten nach Er illung des Vertrages hcatıfn agt wert en,

Lieferu ng. Verzug, Haftttng

Es elten die liteselnngen der für dieses Vergabeverfahren angegeh enen Besonderen oder Etgänzenden VerE et
Lragsbedingtıngen (sh Teil B der Vcrgabennterlngen) rnit den in diesen Vergahennterlagen vorgenotnrnencn
Änderungen, Einselnünltttngcn oder Ergünzııngen.

Verirggsstrrıfe und Schadengrsats.

lm Falle des Versnges oder wegen nicht oder nicht wie geschuldet crbraehter Leistungen, sowie des Sach oder
Rochtsmangels nnd eines darattfberuhenden vollständigen oder teilweisen Ausfalls der vertraglich geschulde
t L `stn tr rı elten he 'äelieb Vertrngsstrafen und Schadenersatz die Regelungen der für dieses Vergabeveren ei rı_,e g zt?
fahren einsehlâggen Besonderen oder Erg:'šnzenı.lcn Vertragshedingen (sh. Teil B der Vergabetınterlagenj.
Egfls. abweichende P.egelLtrtgen ergeben sich aus Teil D Leistttngsbesehretbnng der Vergahennterlagen

Die Ansprüche wegen Ven :ng oder 'wegen nicht oder nicht wie geschuldet edsrachter Leisteng sowie hei der zu
erbringenden Garantie bleiben unberü.i¬«_rt_

'Bei Geltendmachung von Schadenersatz statt der Leistung dnrch den .a.tı.fLraggeher nach den gesetzlichen Be
stinnnnngen, werden gezahlte Verb agsstrafen zu 5Ü% ani' den Schadenersatz wegen bitchterfiıllnng angerech
net.
Mit der Abnahme wird anfhereits entstandene Ansprüche (Verlragsstra fen, Schadenersam, etc.) nicht verzich
TEL

seat oern e e osrtmttetn geeeteıe teaser
Vargaheuntedagen Teil C: Ztnätzlidte Verhngáetftngurtgen
Fand: l'C|.lÜ.2Ü'll
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C 6. Puiılrtionstest

Zn liefen .de Geräte sind vor .ei usliefertiiig einem Funl. tioostest zu tinteiziebcn.

C Ii' . tnftra fsbesttitiautigI ı ı ı.in

Der .›'i.ufti'a eneliriıcr bestätigt den nnllrag, bei ineltreren Teil oder i 'ibrtit`atifee` ig.eii auch jeden einzelnen Teil
' ' ' 'Ioder iltbnifati rag, sctiritiiicli, per Tclcfait oder nach Ab sprache über ein sonstiges lt lediutu innerhalb von _.

Arbeitstagen nach Eugaeg des Auftrages, Teil oder .i*tbrtifanfı'rages.

Abweichtuigcn vorn .»~'tni"Li'ng sind in der r'liufit'agsbesilirigting besonders lteınitliclı zu machen.

C S. Lgefeijggtpinl Ter_gm`n der Leisningserbı igsçıine

Die Lietbning I Die Erbringung der Leisturig erfolgt zu dein irn Auftrag bctıannten Termin snätestcrıs jedoeh
vor 1'i.blaul` tier in der Leisrtnigsbesehreibnng genannten Frist nach Auftragserteilung. Sofern in dcr Leistungs

_ I1 1beschreibung keine Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung i" Leistnngserbriiignng spatestcns r Woclıen nae_i
:*ı.n :rngserteilung

Der genaue Liefer i' Leistungszeitpttnld ist mit dent An flraggeber bzw. init einem benannten Vcrncter des
Aıdtraggehers vor Lieferung if Leistungserbringung abzttstimnicn.

Bei .ltbiveichtıngen vom vereinbarten Termin irtt`oriniert der Anflragiıclnner den riuftraggeber nnvcrrüglich
schriftlich, per E lt lnil oder per Telefax. Der Au ftnignehnıer bietet zeitgleich einen neuen Termin att

lırn b f d t `eh1i:tit .›L'i.blanl`dı:r vereinbarten Frist zur Liefernngi' Leistttnsfserbringttng, geDer Auftrogne er e in e si G,
rechnet vom Datnrn der Auftragserteilung automatisch in Vemig, ohne dass eine bes ondcre lvíünung erforder
lich wird.

C 2*. ifinliefeiv_ogscluiftenlLieieianseirgiii i' Ort der i_.eist'ıin_ı rserbi'init't1ng

Sofern bei Warenlie ferungcn in der Leistungsbeschreibung oder ini ±'tu_Fi'.rag keine abweichende ifiizıiieferstelle
benannt ist, erfolgt die Lieferung an:

Stadt Dortmtnid
Dornnnndcr Systemhaus
Kau nännisclier Bereieh
Deggingstr. 42
still ll Dortmund
.Zufahrt zum Innenhof ñir irilieferungcn
zwischen beiden Veiwaltıingsgebtiudeu fl lausn ttmmern 38 "lil und 42]

.Die Warenannahme erfolgt an einem Dienstag oder Donnerstag ab lü.ÜÜ Uln'. Versclıiebt sich der vereinbarte

.einlie ferttngsteritiin um mehr als 1 Std , informiert der .='tttfh*a.gnehrner den .dsıftraggeher unverzüglich fern
' lh_ b hl so sein.mündlich unter der Rufnummer U23 U5 Ü 2 7523. Die Lieferttng muss bis lf›.l'll} 'L r a gesc os. n

Die rtnlietbmng erfolgt bei einem Gewicht von mehr als 50 Kg auf Palette tfmüglichst Euı o¬lilaebnalet telı.

in keinem Fall da.rf das Paelnnaß ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Atifunggebcts
. , _ _ _ . _ . _ . Vdie l" »falle Sill' it l üü z lbüll' {Breite it Länge it llüne in innı] übeiseln etten Das niaitimale Gewicht einer er

paclrtıngseinheit (LB. Palette] darfSüil ll.g nicht übersteigen.

Stadt Et:ırtrriı..r:rt i`.1ortrri.ın':lar 5].«stsn^l*›atıs lüflí litt
'Jergabeun *nrlagen Teil IC: Zi.. t2liel'ia Vertragsbedingungen
Stsınci: 2Il`t.`lEt..' 7I{l't1
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.ftbliefeiriagbwcise i' líachweise der l_cjggrngsr.rbringnti_g

Der „ 'tnfnagneliiiier erstellt itbliefemachwcisc .=' Naeliweise der Leisningscrbringung, die niindestetis folgende
Angaben enthalten:

Anflragsriumiiıer des Auftraggebers
Ware ii ifLeistungsempfänger wie im A nfnag bezeichnet
Bezeichnung und Anzahl der gelieferten Produltte i' rfu't und Umfang der erbrachten Leistung

P Scricnnumznern geliefcrtcr Produl ste, sofern ern Prodttltt eine Seriennuninier angebracht ist
Lieferdatnro i' Datum der Leisttn ıgserbrin gung
Name der anocltmenden Person in Dnıelt i' Blocltbuclistahen
Tligenliändige Uutersclu i tler annehmendeii Person

Die Einzelpositionen des blaehwcises müssen den l 'ositioncn des Auftrages eindeutig zuznordneii sein.

Eine Kopie des blaehiveises ist dein Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoeh am 3. Werktag nacli erfolg
ter rlttıslieferung I Leistungserbringimg zuzuleitcn

Teilleisttuigeu if _'Teillieferuri sten

Teilleistungen! Teillieferungen sind nur zulässig, wenn sie laut Leistungsbeschreibung vorgesehen sind oder
nach Absprache und mit ausdrücklicher Genehmigung des Aufnaggcbers.

lil.üclrnah.nJe__von Verriac.ltin1.gsmaterial

Ergänzend zu Buchstabe B Zilfer lil der Allgemeinen Vertragshedingtuıgen der Stadt Dortmund erfolgt die
ltostenfrcic Ilücl mahnte und ordnungsgemäße Entsorgung des Verpaelttıngsmaterials nach vorhorgehender
Tenninabstirnmung mit dem Au ıfaggcber.

Rechnuo gggggllıinaf Zahlungsbediiigniigen

"' ' eliweise nach l_eisttiugser`ui'iugnng zu riebtcnb ıı C3 I1Esl'.l1¦si r"Iff. H11 :ribtRechnungen sind Es Iíopien der unter L1
an:

Stadt Dorttnttnd
Dortmunder Systemhaus
Kau uämiiscber Bereieh
Deggirigstr. 42
214141 Dortninrıd

oder an die voiii .ilinftraggeber mitgeteilte Anschrift.

Die Rechnung enthält nıindesteus die unter C ll] aufge lhrtcii ritrtgah en, sowie znstltziicb den Gescltlifrssicz,
Komrntıniltations ttrid Banltverbindutigen des nnftragiielirners. Die einzelnen ltechnungspositionen müssen
sich dirclrt atıfdie jeweiligen iltttftı'agspcsitioueu beziehen.

Ürdnuriaseemällc Rechnungen werden nach Eingang bein i Auftraggeber innerhalb von BÜ Tagen oder inner
halb von fl Tagen bei SI tentoge wlihrung unter itbzng des vereinbarten Sl :onto bezahlt.

Die Vorlage von "l`c ilrechuugen ist nur ausnabiriswcise nach vorheriger Abspmclie und rnit aesdrliclrlicher Zn
stlnntiung des Fiii raggebers ztilttssig.

l\lutznn_g des .¦tuftgagsaeeenstan_d_e_s

Der . inflraggcber dnrfVerviel1äitigungen von in der Leistnngbeschreibung au fgeftlhrten und überlassenen
` t` .ltr hiDV Promnmme und Pregrammdolrumentationen :turn Eweclte der Sicherung sowie iih* Pin _ und e vzwc

clte herstellen. Vorhaudecc alphariumerisehe Kennungcrı, Warenzeichen und Ll1'heberrechtsverrnt.rltc mussen
` ' ' ' ` f b fiichtet,volls täudtg fıberiıooiiıicn werden. Bei Duplizteispetreıi durch den Hersteller ist der Au u agne rner verp

ein Doppel der Programme und Programmdoltumentation cn (aufeinem Datenträger) zur Ver lgung zu stellen
bzw. am Einsatzort bereit zu halten.

Stzidt Dortmund D::ırtrr¬r.ın :l ar 5], sl'_~=rı'l¬ain 1|] 'lil Eli
' Ieıgab :unterlagen Tail C: Ztırätızliebc ".Fertragsl:~sdingurigert
Startet I!ü~_1t`.'|.2II1ll
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Zusäteltehe ifertragsbedingungen Seite lÜ

Seweit in der Leisttuıgsbesehreibung (siehe Buchstabe D_`¦ nichts anderes bestimmt ist, gelten die eaeltfel gen
den Regelungen:

Der Attlitragrıebrner gewahrt eine Heseha feııltelts und 1 laltbarkeilsgarantie gern. § 443 BGB beginnencí mit
dem Datum der Lieferung. Die l lalitıng ist gern. C 5 der l lühe naeh besrhrttelrt. Ansprüebe aus gesemlieher
Gewährleisntng bazw. Fretiııicthaftung bleiben enberihrt.

Die Garantiedauer betragt 3 Jahre, seweit in der Leisnıngsbeselıreihnng keine andere Dauer benannt ist

Die Garantie nrnfasst uneingeselıranl .:1 alle Teile: aueh verselıleiliteile, außer ¬v`erbrauei1suıateria1.

Ftir die Garantieabwicklung gelten felge nde Vereinbzimegee:

Ver~Ürt Ga1'au1_ie:
lin ltahrnen der Garantie anfallende Arbeiten sind beim Atıiiraggeber am Aefsteliungsert des líaufgegenstan
des etlseu ihreu. Sellte ein Gerät atısnnhnısweíse im Rahmen tler Reparatur dnrelı den Auftragnehmer vent
Aufstellungsert entfernt werden, geben Transpertl testen, gefahr und Wegelresten zu Lasten des Au ragnelı
ınets. Beim Austaııseiı ven Teilen sind nur Ürigiealersatvrteile des I lerstellers und :war gleiehen Tırps zu ver
wenden. Naeh Reparatur ederGe1¬.ile1rınsei1 sind alle ver Eine itt des Garantiefalles verhantieeen Anschlüsse
wiederheraustelien. Die Fıınirtieesfıibjgiteit ist am Aufstellungserl des Vertragsgegeustandes naehıtuweisen.
Die Garantie beinhaltet Material, Arbeitslelın und Fuhrtltesten.

Real ttieııszeiti
D r Auttra ehtner stellt sieher dass wahrend der iibliehen Weehenarbeitszeit tflvieetags bis Freitags ven 130Ü E11 .
Uln' bis 1T.Üt'I Uhr] innerhalb ven ti Ente den naeh Eugeng der Stenrngsmeldnng eine Bestähgung des Mel
tlengseingangs an den Auftraggeber (pet Tele nt an die Far. Nr. E1231 I SU 25 90 7 eder auf eine andere zu ver
eírıbarende Weise}erl`e1gL Liegt das Ende ıieı' gefhrtlerten Realrtienszeit außerhalb der verstehend genannten
Eeiteig erfelgt die Ei.ng".ıngsbestittigeng sptitestens ate nilehsteu ArbeiLstag bis B:311 Uhr.

Wiederherstellnngsaeit:
Der .Auftragnehmer hat die Stürnng innerhalb der Wietlerherstellungszeit zu beseitigen und die vella Funlrti

._ ,ensfi1'_bigl~:eit des líertragsgegenstandes wierierheranstellen_ Sellte die Wıetlerherste ung des 1 ertragsgegens
talıties innerhalb der vereinbarten Wiederlıerslellungszeit nieht möglich sein, stellt tler Anliragnebrner sp ätes
tens mit Ablauf der Wiederhersteilungsaeit lrestenfrei einen mindestens gleiehwertigen Ersatz tr den Ver
tr e enstand zur Ver igımg. Trans pertitestee, gefahr und Wegelwsten gehen an Lasten des Au ftregneh*5252 E
mers Die Wiederherstelltuıgsaeit beginnt mit Zugang der Stiirungsrneldune. Die Wıederhemteliung ist ınner
halb ven 3 Arbeltseıgen abzuschließen, sefern in der Leis tungabesebreiburig keine abweichende Wietlerherstel
lungseeit benannt ist.

Pitt den Fall. dass der Auftragnehmer die vereinbarte Wiederberstelltutgsaeit nieht einhtllt, behält sich der Anf
traggeber ve r, naeh Ablauf der vereinbarten Zeiten ein anderes Unternehmen mit der Stünrngsbeseitigııng m
beauftragen und die entspreehenden Kesten dem Anfn'agnelu ner in Rechnung m stellen bzw mit effenen Fer
derungen des Auftragnehrners an den An raggeber au eureehnen.

Der Au ragneluner hat an einem elelttreniseben Datenaustauseh teiirunehmen, der insbesendere über ein web
geetütztes Pertal des Atrftraggebers eıfelgt; verrangig dient dieses Pertal der Bearbeitung ven Hardware b; nv.
Se waresternngen. Die Nutzung des Webpertals erfelgt Er den Auftragehtuer Liaenairestenfrei, die eigenen
Teleitemmuni tat¬iensl›:esten tragt der Aulh agnehıner.

lm Stürungsftıll tibernıittelt der Auftraggeber dern Auftragnehtner mit der Stiirtıngsmeldung ein eigenes (ltd
nnegsınerlnnal. Die Überı:u=lrt1ung der Stenıngsrneldurıg et felgt naeh Wahl des Au raggeb ers, jedeeh verrate
gig per E Iviail. Der Au raggeber behält sieh ver im Ausna.bn:ıeí"al.l {ı B. aufgrtınd eines Ausfalls des Web
Pertalsj die Stijnıngsmeldnng alternativ atıiierhaib des Web Pertals per E Mail: per 'l`elei"`a_¬t bzw Telefen zu
ttberrnitteln. Der Auftragnehmer hat daher alle verbenannten Kenımtteiitati ensmtigli ehlteitee fııelrtiensfiihig
und auf eigene Kasten verzııhalten.

Der Aııflragnehızner i tüntiigt die An ıatnne der Arbeiten zur Sttlnmgsbeseitigııng reehtzeitig dem Auftraggeber

512 :it Derttnund llerlrrtun ±r ¶'s¦eI':11¬ atrs 1|] 'lt Eli
lvaıgalz aurıtarlagen Tell C: Etımfzlicise Vertıa aelrigunpen
Sranel' 20.10.2011



C Zusätzliche Vertragsbediiigungeu .beite l l

an. in dern er iin Web Fiirınl tiber das Grdriungsnfıeritrcı al den entsprecheniieıı 'vergeng aulruft und dert den
Eingang der Sterungsrneldung, sen ie die Abwicltlung der iitbrungsbeseitıgting bis zur Wiederherstellung der
veilen Fuirirtiensiiibisrltcil des Au imrsgegcnstandes delrunieutiert. Die ill nltumeuiiirien verbeeannter Arbeits
veigäiige hat unvemüglieh zu erfelgen und ist spätestens 2 Arheitstege naeh Beseitigung der Sie rung im betref
fenden Vergmg des Web Peıiais endgültig abruschlielien.

tiefere irn Ausnahmefall die Bearbeitung des Stitrungsiblls außerhalb des Web Pere rls__erlb1g, legt der Auf
ir b de alt reativen Fleitunintilialinnswee [E Mail Tetetas hrav. Telefee] fest. Uber diesen líetnmunıttaggeernfe _ _ H ,.._

lrarienswe hat die Delturnc ntatien verbeuantiter Arbeitsveraange zu erfelgeii ln1 Falle der KemınuniltatieiiI '3' _

per Telefen ist diese Del rume ntatieu spätestens 2 Arbeitstage nach Beseitigung der Steriing unter Angabe des
Ürdiiungsmerlcmels des .Auftraggebers per Teleftrt bmv. E lvlail iıacheurcieben.

Über das Verliegerı eines Ausnabrnefalis im Sinne dieser Regelung bestimmt einzig der Auftı aggcber. Der
' ` ' A fliennalfall ist die Abwicklung der Etiiıituigsbeseitigııng über das Web Fertsi Eufern dabei seıtens nes u

traggebers E Mails an den Auftragnehmer versehielrt werden, dienen diese lediglich der Au erderung mit
Aufruf des Web Pertels zur dertigen Bearbeitung des jeweiligen Vergiings. Der Vergang ist seitens des Auf
trrurnehrners ausseliließlieh im Web Perial zu bmrbeiten, sefem nicht irn Atisnabmefall vem Auftraggeber ein
alternativer Eíeinrntmiltatiensweg bestiıunıt wird. Anf die verstehenden Ausfuhrengen wird verwiesen

Ftir die Benumune des Web Pertals stellt tler Auftraggeber de ai Auflragriebiner eine entsprechende Bedie
nungsanleitung mr Verfügung. Der Auftraggeber behält sich technische Andenıngen am Web Pertai bzw. des

' ' ' ' ' ' d * W 'b Pertalssen Austatısch durch cut anderes Seiiwarepredttlrt ter. Sefern sich hıerrlurelı dıeiäedıenmtg es L
viiriintiert, wird der Auftraggeber den Aulliagehrner ver der Dureh ibnnig der Anderung i errniereii und ei
ne geänderte Bedienungsanleitung bereitstelieri.

Der Autlragnehrner ist verpflichtet, dass Web Pertal enmprechend der bereitgestellten Bedieriungsaiileirting m
bedienen.

.Dt A frre lime ltündig t die Aufiialıirie tler Arbeiten zur Stertiugsbeseitigiıng rechmeitig deintder beniınn'r u gne . r
tea Anmreebprırtaerfir an. Der An tngnelıiuer tlelrurueutierl den Eingang der Sremrigsmeteung, sewie die
Abwlcltlun der iltenmesbeseitifnrnv bis zur Wiederhwiteilen der vellea Futtlrtiensfäigheit des AiriiragsgeE P 1 ı:ı' ' "*¬' = I:

eeristandes Eine Bruchschritt dieser Delrumentatien stellt der Auflragnehrner dem Auftraggeber unter Bezug
is = *âabmc aufizlas Grdııungiimerlirnal des Au raggebers unverzüglich, spatestensjedeeb 2 Arbeitstage nach esuı

tigung der Störung zur Veriiigurig

Stadt Dnrtrı¬.un›:1 E1nrt1'rı.ını:lar Systenıtıatıs türtt EK
'vargabau teitagen Teil C: ELá*tzt“¬ri^is lferhngsbedingurıgen
5leiI"tt`I 2C'.7.ll2Ü1l
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file Siutlt llurtrnuud ist berechtigt dem I t'uuzernvcrtı'iıg Prilrreseft' Enterprise Agrecıucııt der Bundesrepitblih
ll eutsclilantl. vertreten durch das Biinilesrninisteriiıın des Inneren {Bl'“ffl}, bei zu treten.

Der Gewinner dieses Wettbewerbes [Au ftriiguehmerji begleitet als Handelspa rlu er tlvlicresu lt Aiıtherizetl Large
Acceııut Reseller (L AR) bzw. l"rl'icrusrıt`r Autlıurized Enterprise Seftware Adviser {`ESA]} den Beitritt zu diesem
Vertrag. Er I1íu111It' I' die Laufzeit dieses Beitrltts, mazinıal jedeclı für fi Jahre :tb Beitritlsiliıtum, die Aufgaben
des I Iaudelspartuers (Microsoft Aiitherized Large Acceuiıt Reseller {LAB} bzw. Miereseft Autlıurizcd Eiıtcrprisc
Se wa rc Adviser {ESA]] im Sinne der Micruseft Enterprise Agreement Vertragsbedingungen wahr.

Für die uuchfulgeud unter [li 2 bis D 4 aufgeführten Preclul tte bietet der Teilnehmer nnı Werth cwerh Etire
Prelse für das erste, zweite und dritte Vertragsjulir tucltu zzgl. l1i'IW'St} zu den Bedingungen des u.a. lificrusnft
Ktulzernvertrages unter Bcrílcltsiclitiguug aller Rabatte eder Aufscliliige aiı. Die Meugcıiaııgalieiı für das I. und
das 3. Vertmgsjahr entsprechen den derzeitiger: Planungen. Es sind daher nach Abweichungen bezüglich der
tatsächlich für das 2. und 3. Vcrtriigsjitbr zu meldendcn Mcııgciıanpassuiıgeıı (True Upsl ruüglich.

Der Teilach mer am Wettbewerb gibt weiterhin unter D 5 Preise für lirferıgenaiipassuiıgeu tür die iu der
äfiıugshestelluug aufgeführten Predul rie (True Up Preise lür Prndul :te der Anfaugsbestellitugl nu. Anzugebien
sind die Preise TU 3 `li'ears ltir eine Naehbestcllung zum i. Jah restag, Tli 2 Years fiir eine Nachhcstelluug zunı 2.
.falırcstag untl TU 1 Year für eine Naclibestelluiıg zuıu 3. Jahrestag au. Der Preis gilt mr die gesamte Laufzeit sies
Ua rtrages und fiir die uugcbelcnen Prudul tlc.

Darüber hinaus wird unter [I ti ein Nachlass uder Aufschlag auf die am Tag der jeweiligen Bestellung gültigen
Preislisten lvgl. D 13.1 und El' 15.2) fiir die Aufnahme weiterer Prndulrtc in dciı Micresuft .Enterprise Agreemeııt
Iíenzcruvertrag (Preis für zusätzliche Prutlulttc, die nach der Anfaugsbestellung hinzugefügt werdcu} vercinba rl..
Üb bzw. welche Predultte init in diesen Beitritt zum lidicreseft Enterprise Agreement It'.erızernvertrng
aufgenommen werden, ltauii nicht zugesichert werden.

Dersiuftraggcber bcsilzl. Lizenzen aus dem Prudulrtliereicli Micruseft System Center Cunfiguratien Manager rnit
atrtueller Sulttvare Assiırance. Hierbei handelt es sich urn:
2 Siiielr .HA llillS3 SysClrE.`nfgl"rIgı'Svı¬w'SQL SNGL SA MVT..
SST? Sfiicit .FSA Ulli?? SysCiI'Cufgfvigı`Cli.l'r'ii.. Si`¬lı'f_ ii.. SA l`ri"v'i_. pet GSE.
14 Stiicl 1 .!7A E9139 S§.fsf.'2tr'.'.lnfgl'i'.lgrSvrl'i "i_l_.Ent Si"*lGl_. SA lt'I"ifl_.
395 Stück .IEA lJ [i9=i SysCTBCnt`gMgr5v rMLStd

Die Suftware Assurance für diese Predul :te eııtiet zum 3l.li5.2[l1=l.
Aufgrund ven Änderungen iu der Prudultt bzw. Lizcnzstrulrtur bei dem Frei] ulttbcreiclı itilicruseft System
Center Cen guratien Manager ist eine Umwandlung bestehender Lizenzen (s.u.} in Lizenzen alttucller Predul :te
erferderlieb bzw. bei bestehender Sel`t¬ware Assurance tuüglich. Micresuft bestätigt die Möglichkeit der
Umwandlung der eben aufgelisteten System Center Cenligu ration Manager Server Lizenzen lu System Center
Sl'auı;ları'.l untl System Center DATAC'E.l'¬ı'TER {Step Up) Lizenzen wie rıachfelgeııd uul'ge¬l`ü lırt. Hierzu wurde
unter D 1 ein entsprechender Hinweis angebracht.

Bei der Ermittlung des Angehntspreises berücksichtigt der Teilnehmer am Wettbewerb, dass mr bereits geliiıufte
Lizenzen mit einer bestehender Sufhvare Assurance (SA) die ltrlüglichltcit einer Anrechnung besteht und nuclı ven
Micrusu ft in Aussicht gestellt wurde. Beziiglicli der Anrechnung der bestehenden Sefrware Assurance sind die
líenditieneu dírel tt bei liríicreseft ab zu fragen.

Wertungsrelevaut sind die unter 'IJ 2 his D il angebetenen Preise für die aufgeführten Predultte iu der jeweils
angegebenen litlcugc. Bezüglich der unter D t"ı anzubieten Naclılässe und Aufschläge wird auf Basis zusätzliclı in
tleiı Vertrag :ıufzuuchmcnder 5l]'l"i Stiicli JSA l]~ll1'i'5* SysCtrCnfgl'i'lgrCltl"rlL SNGL SA l'v11r'l.. perÜSE aus der
einen llrleuat ver Ablauf der Arıgehutsfrist gültigen Preisliste ein Wertuugsprcis für die Pusitien B 6.2.2 unter
Berilclisichtigung der Restlaufzeit des Beitritts zu dem u.a. I Cnnzernvertrag zum 3I.ll5.2I]1 4 ennittelt. Es ist
geplant., dieses Prudulti nach Ablauf deı' hestcheutlcn Sefiwarc Assurance als zusätzliches Predultt lerliingeriıng
der Seftware Assurance] in den Vertrag auf zu ueh men. Die weiteren Angaben unter Il 5 und Il 6 sind nicht
wertuugsrclcvaut.. Bei Prcisgleichheit entscheidet das Les.

Als lifertrugsbedlngungen für den abzusehlie cnden Vertrag zwischen der Stadt Dertruuud und dem
Haudclspa rtncr geltcıi zusätzlich zu den Bediuguıigen dieser Vergiibeuuterlıigeu die Bedingungen des
Knnzeruvcrtrages Micreseft liriterprise Agreement der Bundesrepublik Deutschland uud dem dazu gehürendeu
Beitritt bez cu auf tlie Belle des Harıdelspartuers.

stern nerirrtınd Derirrıundei Systerrhaiis « 'teilt Eli
'vargahauntısrlage Teil D; Lei5u.|r'ıg5br: ;tl1reib.n'ıg
Sinti: Ü '1.CI5.IlÜ1Ü
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it 1 Beitritt :unt Flanzernrertrag tier Bundesrepublik Deutselılarıti Mierusuft Enterprise Agreement

Der Auttıagneiıme ı' begleitet den Bt :iuttt ru dem u a. `¬»"ertrag. Er slei ll dem . ttıtittnggeher sänıtiielte
Ueruagsdeinımente zur *›.*'ert1`1gung. Er überninıırıt ır die Leutíeit dieses Eeitritıs tıtıan titnrtl jeduc lı I Tır 4 Jahre
att E›e]tr*ittsdetun1}al1e vem Lizeııgetter Mierusuft dent Handelsparnter [Ni ieresn . tutherized Large .fteeeunt
Reseller [L2 LR) bzw. Míereeeft .3'ı.LltiıtJri;e:ı'.t Enterprise Snttware .=1'tı:it'isı:ır Ü§fSf'\)]ı ıttıgewiuse nen Aufgalıeıt.

Diese Díeustieisttıugetı erfeigun ftir den Auftraggeber ttiıne gesunde rte Berechnung.

D 2 .ftnfungshestellııng zum Miereseft Enterprise Agreement Anzahl Einıeipreis Gesamtpreis
Kunırerarertrag und Preise für das 1. 'Vertragsjahr in fltr das {_A.n1el1i 1 :
Farm einer Kdmpenentenltzeneieru ng geruiitl 3. {Tl`jı des 1. Venregsjahr Ein1eipt'eis}
u.a. Kenzernvertrages

Kenzem predukte:

B 2.1 Mierusuft Windews Enterprise Deslttup Lizenzen: 3 554 SL
Miernseft WinPrd ALNG UpgradS±ä.P MVL. WEIDÜP; EUR ___ EUR
FQC l]3 24

Ittsätelieiie Prutíui rie:

D 2.2 Miernseft System Center Standard: 121] St.
Mierusuft S¦.'sCtrStd ALNG SA I'i'I` .. 2Prue; _______„____ EUR EUR
TEFL 00223
eeiteríüiınıng der Seftware ttssuranee unter

. tnreelınısug bereits gezahiter Snl`tw:tre Assurttnee ht mm
st.es.eeı 4)

D 2.3 Miernsnft Sjtste ru Center DATACE NTER: 31 St.
Mie rnsn ft Sys tr a taetr ALNG SASU MTL S1rsC'trStd EUR ¬__ E UR
2Preı:;
'1`dL~Ü=[I3l5
[Weiteıfühmng der St1.t`t.wnre Assurance unter
Anrechnung bereits geztıhlter Set't'ware Assuruutre bis :urn
31.05.2014 und Step Up vun Mieresuft Systenı Center
Standard auf Miereseft Systeın Center DATPtCENTE R)

D 2 4 Mierusuft Windows Server Standard: 104] St.
Miernseít WinS*rrStd ALNG LieS. 'ıPtt MVL _____„___ EUR ELIFR.
P73 2i]3

D 2.5 Priierdsüft SQL Server Standard : 3 St
i iernsuft SQLSvrStdCeı'e .ÄLNG LieSA„Pk MVL 2Lie EUR __ _ J EUR
CereLte
THQ ÜÜHÜE

Gesanıtsurntue :
1. Vertragsjahr _______ EUR

Stadt |3üt'l]"ı¬urttt Üürtrıılndeı' Systıt t1"i1em 1Ü"'r{ Ei=f.
'tfeıgebeunteriegert Teil D: Lutt mngeı schreibung
stand: üd.tIı5.2ü1tt



Ei Leistu ngs iıeschreibnng

Ü 3 Preise fiir das 3. Vertragsjalır [Fortütırung . trıealıl Eiruielpreis
Anfangsiíıesteliung und True Up) bei ir das
Homponentenlizenzieruiıg gernäii 3. {_} 1) des u.a. 2. Vertragsjaitr
Itlonze rnvcrt reges

Fíoriıternprodtılttei

D li 3.55' i St.Aus .†fu1t' su gstıesteiiung:
I'1›Iicrosot't `Wiııdows Enterprise Desktop Lizenzen:
Microsoft WinPro à.LI`~ltS Upgraı:iS.=tP M"+"I.. wi'v1'DÜP;
EQ Ü 03 024

D P 3.Ie True Lip
Microsoft Windows Enterprise Desktop Lizzenecnr i5§!3 St.
Microsoft WinPro .SLNC E_ipgradS ı_P MVL wPr ]*ÜI';
rotıtıstıes
Ztıs tzliehe Produkte:

Aus Anfangsbesteiitıng: 120 St.
Microsoft Sjrstcııı Center Siıtndurd :
t'+'Iicrosot't Sj,=sCtrStd . ı.Li"~iC SA MVL 3Proc;
TEIL 00223
Üveiterführung tier Soítvrare Assurance unter
.ftnrechnung bereits geznlılter Sofhva rc Atsstırrınce bis
:nm 31.05.2014)

D 3.2.

Aus Anfungsbesielltıng: 31 St.
Microsoft System Center DAT. äCEN'IER:
Microsoft S1rsCtr[IIatactr ALNG SASU MVL S1vsCtrStd
2Froc;
TEL 00315
{'i'+"eitert`tIttruIıg der Software Assurance unter An
reeitnnng bereits gtzatılter Software Assurance Iıis zum
31.05.1 '.014 und Step Up von Microsoft Sjrstern Center
Standerti tutf Microsoft System Center t}ATà.CENTER]

D 3.3

JJ 3.4 Aus Aııfangsbesteiiung: 100 St.

Eifel

EUR

Seite I4

\.Lresamtprcis
iâtte lıi rt

Einzelpreis]

__i___ EUR

EUR

EUR _ EUR

EUR

Mic rusoit Windows Server Standa rtl: ____m_ _ ____ EUR
Microsoft Winävrätd ALi"¬iG Liı:S:=&Pi ; MVL
P?3 00203

D 3.=ln True Up 3¬`ı'ea.rs: 120 St.
I'v¶_iı:rosut`t Windonfs Server Stande rd: EUR
Mieı'osoft `WinSvrStd .ÄLHG LícS±'tl` 'it I"'ıf'l"Iıf"'!_.
PTS 00203

Ü 3.5 Aus Ftufangsbesteliuugı 3 St
i'IrIicrosot`t SQL Server Sttındard : EUR
Microsoft SQLSvrStdCore ALNG LicS. t_Fl›t I'v1"v'L 2Lic
CoreLic
'.TT~iQ¬0 03 02

EUR

EUR

___ EL1R

__„______i EUR

Gesa nttsurnınc _ EUR
2. Vertragsjnlır:

Stettt Dcıumnd Dortrrurder Svstentıeus iüfit Eit
'v'e'gei: eunteriege Teii EI: Lei5h.| g5L' esrlıreibung
Stand: 04.05.2030
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D 4 Preise für das 3. Mert ra gsjalı r {Fo rtführung Anralıi Einzelpreis Gesaıutprci s
Aııfangsbesteliung und True Up] bei für das |f.='\J'tzai'ıl rt
Komponentenlieeneicrung gemäß 3. {Ii} des o.a. 3 Vettragsjaiıı' Einzelpreisi
Honzernvertrages

Ko necroprodul :te:

Li 4.1 Aus Anfaııgsbestetltmg: 3.554 St.
Microsoft Windows Enterprise Desktop Lizenzen : _........._.„_ EUR EUR
Microsoft '1Fr'i1ıPro Al_..i'~iG UpgradSA`P M 'v'L WMDÜP;
rot: estue
Zttsiillliebe Produkte:

D 4 .li Aus Anfangsbesteilungt 120 St.
Microsoft System Center Standard: EUR __W_____i EUR
Microsoft SysCtrStd ALNG SA. MEL 2I"roc;
TEL 00223
{Weiterfı".ıhrung der Software Assurance unter
Anrechnung bereits gesamter Software Asstı ronce bis
.euro 31.05.2014)

:TnLa]D~ Aus Attfarıgsbestellungt 31 St.
Microsoft System Center DATACENTER: EUR EUR
Microsoft SysCtrI1atactr ALNG SASU MVL Sys CtrS td
2Proc:
'T'fiL 00315
(Weiterführung der Software Assurance unter An
rechnung bereits gezabiter Software Assurance bis zum
31.05.2014 und Step Up von Microsoft System Center
Standard aufMicrosoft System Center DATACENTER)

D 4.4 Aus Anfongsbestelitıiıgi 100 St.
Microsoft “Windows Server Standard: ELM ____ __ ELIR
Microsoft Wir1SvrStd ALNG LicSAPl~'. MVL
P'i'3¬00203

El' 4. “ ie True Lip 2 Tears: 'I 20 St.
Microsoft Windows Server Standard: EUR EUR
iiffiiltrtlåtrft 'Wi|1S\'rStd ALNG _LicSA..Pit l\r'l'V1.
P'i'3 00303
{Die Gese ttenttoltl dieser Lizenzen iiegt somit bei 100 +
120 + l20 = 340 Stück)

D 4.5 Aus Anfarıgsbestelltıng: 3 St
Microsoft SQL Server Sta odard : EUP. EUR
Microsoft SQLSvrStdCore ALNG i_.icSA`t~'lt MVL 3Lic
CoreLie
~'rNQ~oostu

Gesaıntsurome _
3. Vertrngsjahr: _________ EUR

Gesamtsumme
Angebotspreis ___.¬..____._ __ EUR

1. bis 3. Vertragsjalır

Stadt Dctrtrrund Do:urı_u der Systerritetıs 1011 Er:
'Jeı1_:|ebettıTter'lage Teii D: Leistungtâıesdtreıbung
Sterıcl: 01 05.2010
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3 5 Preise Fir Haclıbcstelluııgeıı der unter fl 2.1 bis 2.0 TU TU Til
aufgeführten Produltte ı¦_'True Ups) bei 3 Years 2 Years 1 "ı"enr
Iíoliılıoırenteniizenziernng gemiiti 3. (ID des o.a.
isíonzernvertrages

0 ~ 5.1 Microsoft `Windovvs Enterprise llesittop Lizenzen
Microsoft Winfiro ALSC UpgradSA.P l"f".l`*."[.. WMDÜP;
FQC 03024

0 5.2 Microsoft System Center Standard:
Microso ft SysCtrStd AL i"'lÜ SA M¬'ıf'i_. 2Pro e:
T9L 00223

D 5.3 Microsoft Systeıu Center Il'ATACE1"¬l'fER:
Microsoft Sy5Ütr[}A'l'ACENTER ALNÜ SA IHVL
2Proc;
T01. 00315

Ü 5.4 Microsoft Wiııdows Server Standard:
Microsoft Winåvråtd ALi"~it3 LieSAf'lt MVL
P73 002 03

D 5.5 Microsoft SQL Server Standard :
Microsoft SQLSvrStdCore ALNG LieSA.Pt t IHVL 2Lie
CoreL.ic
THQ 00302

Stadt Dororıurıd Dortınınder Sfsterııhsus T044 EK
verosbeonteriegerı Teil 0; Leisttsfı›gsi.ıisd1reibung
Stand: 04.05.2010

je isizenz

je Lizenz

je Lizenz

je Lizenz

je Lizenz

_ _ ¬.¬. MM.

EUR EUR EUR

EUR EUR EU R

 iin* .__ ._ _¬_i____íi'__

EUR EUR EUR

EUR EUR EU R

eur t eüií Etirt
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fl fi Preishildungsregeln fir zusätzlich in diesen Mertrag aufzu nehmende Produltte

Ü 0.] Nachlass atıfden Current lllet Price der Microsoft Enterprise Agreement Endl :undenpreisliste unter
Beriichsiclıtigung der über den o.a. líonzcrnvertrag tier Bundesrepublil : Deutschland vereinbarten
Nachlässe.
[Der in der Microsoft. Enterprise Agreement Erulluındenpreisliste aufgeführte Preis beinhaltet ooclı
nicht die über den o.a. Konzernvcrtrag tier Bandesrepublitt Dculschlantl vereinbarten l' iachlü.sse.}

D ti. l .`l für neue Lizenzen tler Konzernprodultte oder *lit
zusiitzliclıer Produltte l r die híornpoııcntcnlizenzie rung _____________

¬~.=üb
f.l 6.1.2 fiir Verliingerung ¬voııSoft1«vare Assurance für die

líornponen tcnlizenzierung ____________

D 0.1.3 fiir True Up der iíoıızernprodultte oder zusätzlicher 'it
Proıtultte fiir die Elonıponentenltzeıızicrnng __ ____g_______

D 0.2 l'*iachlass." Aufschlag anftien in der speziellen Preisliste fiir den ltionzernvertrag der .Bundesrepublik
Deutschland angegebenen Preis.

(Diese Preisliste beinhaltet die Produkte, die nicht in der Microsoft Enterprise Agreement
Entlltıın denpreisliste aufgeführt sind und tıeriehsichdgt bereits die über den o.a. itonzernvertı ag der
Bundesrepublik Deutschland vereinbarten lllachI:`isse.]ı

Bei den nachfolgend angegeberıerı Werten handelt es siclı um einen

Aufschlag ." Nachlass

Nicht zutreffendes bitte streichen!

ET 't ! JD für neue Lizenzen der isionzcrnprotiultte oder 'ifa
zusätzlicher Produkte t`iir die binmponentenlizenzic rung

D 6.2.2 für Verlängerung von Sofhsare Assurance fiir die “ls
Homponenteııltcenzierung

D 02.3 für True Ups der Korızernprodultte oder zusätzlicher *iu
Produl :te mr die .hiomponentenlizenzieru ng

Dem Angebot sind die einen Monat vor Ablauf der Angebotsfrist gültigen Preislisten in gedrucltter
oder digitaler Form bei zu fügen (Beispiel: Sofern der Ablauf der Angebotsfrist auf den 25.02.2012
fallt, sind die am 25.06.2012 gültigen Preislisten dem Angebot bei zu fügen).

Rechnungsstellung :
Eine Rechnungsstellung erfolgt gemäil den Bedingungen des Microsoft Enterprise Agreement
ííonzernvertrages tin jiibrlichen Raten Mr die Anfaagsbcstelinng und gem ti den speziellen Regelungen des
Microsoft Enterprise Agreement i~íonzernverirage.s für Trucilps bzw. fiir die Aufnahme neuer Produkte in den
Vertrag). Die Reehnungsstellu ng erfolgt erst, nachdem der Handelspartner die Ltzenzbestellung bei Microsoft
platziert hat und Microsoft diese Lizenzbcstellung gegen über dem Auftraggeber auclı bestätigt bat.

Punltt A IE. des Teils A „tforbemcrltuıigen“ und Punkt C 3 des Teils C „Zusätzliche tfeıtragsbedingııngen“ der
Vergabeunterlagen gelten nicht für dieses Vergabeverfahren.
Es gelten die I Iaftungsregelungen f I Iaftungsbesch riinltungen aus EVE IT Dienstleistung analog.

sisıctt Dortrmrıd Ele rtrı ı_ınder Systerrıbsıa ltrlt Elt
Vergebeltnterlegen Teil D2 Lebflu gireibung
Stenel: 04.05.2010



Anlage 'l „Datensctt utz“
t. jlatenscbutzvereinbarung

2. Efes is_t__gnci wi|I_;i_g_r Daterıschgtgflj

3. _AuszL1g_aaa dem Strafpeaejgguch {StGB}

Stetil il ortıTıt.11ı:l Darorurıdsı' Systemhaus fü 'tt Er.:
`~"ErI;|'elJEur1üeIie;ten .Anlage 1: Datenschutz
Stand: 22 |2_2l]11



j. Datenachytzle rg_i_gi_:pa ru ng

Zweclt dor Ele rtra gs arılatqg

Diese Anlacıe irc nltretisiert die dalarıschulzrechtlicltarı irc rμ ichttr an der ve rtragsparteien die sich aus der im Haupt
ng ı . If cl 1 f alle Taib l teıterı bei eononverbag in ihren Einzelheiten besclııiabanen Leistung ergeben. Sie findet Ancerı ung a.ı g ,

Mitarbeiter das Auftragnehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte mit personenbezogenen Daten des
Auftraggebers in Berührung ltcmmerı können. Dies ist bei allen Arten einer von der Stadt Dortmund
ausgehenden Datenfreımclverarbeitung. externen Wartung und Firograıunıptis ge. Systembetrauung, Furtlctionsfıberfra

' tens *“'ıu*¬guı'ıg:i'1. líete von Recltnerltapazilai oder gewerblich technischen H isaufgaben [z.El. bei der Entsorgung vgn ca c. ı..›.
t M t nal) der Fall Für die .se Falls schreibt das Daterıschutzgescn NFiW in § 11 Absatz 3 die Llborlaitung derrelevan am a e _

für ei ent che Stellen verbindlichen Datenschutzvorschıtften auf den Auhragnehmar vor.

Die l ier Lrofienen Regelungen dienen ebenfalls dem Evvaclt Regelungsunterschietie und Regelungslüclran die zwi.. 1 ge
schen dem bei einer Behörde artzuwandanoen Landesclatsrıschuizrecht und dem von nıcht ofientlıchen Stellen anzu

* "¬ le' h D' Stad* Dortmund erfüllt dndurcltwsndanoen Elunclesclatenschunrecht bestehen. zu schließen bzw. auszug ıc ea. ıe t
ihre sich aus dern LarıdestiaieI'|schuErecht ergebenden Verp lohtungen.

Definitionen:

Pc rsone nbszogenc Daten:
Personenbezogene Daten sind Eihzalangaben über persdnliche oder sachliche Verhaltnisse einer bestimmten oder
bestimmbarerı natürlichen Person.

Data rıgeheimnis
Personen. die bei öffentlichen Stellen oder ihren Aultragrısi ırnem dienstlichen .Zugang zu personenbezogenen Daten

"li ls Datenschutz asetz hlFtW untersagt solche Daten unbefugt zu eırre m anderen als zu dem zurhaben, ist es gente § g _ .
rachbnäßigen Aufgabenerfüllung gehorenden Zweck zu verarbeiten oderzu offenbaren: dies gilt auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit

'tferp ichtung nach dem 'lfeıp ichtungsgesefz
hlach § 1 das 'varp iehbıngsgesetzes sollen Personen, die bei einer Sshdrde beschädigt sind oder für eine Sahdrtls tätig

rd l cl' vrissenhafte Erfüllung ihrer Dblieclenhoiten verpflichtet vrerrlerı. Die Dbliagenheiten beziehen sich nichtwe en, au ıe ge _ _ _
rıur auf Regelungen zum Datenschutz tinsbes. das Datengeheimnisj sondern darüber hinaus auf die Einhaltung von
Dienstgehelmrılssen, Steuerge. heimnissen etc.

Datenverarbeitung irrı Auftrag:
Datenverarbeitung im Auftrag ist die Speicherung. Veränderung, Übermittlung, Sperrung oder Löschung personenbezo
gener Daten durch den Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers.

Weisung:
Eine Weisung erfolgt durch die Leisrurıgsbeschreibung im Hauptvertrag.

Ilberleitungges jgdie Stadt Dortmuıı_d__gelt_enden Datensch_u_t zrecljggs gemalt § 1 *E Ab_s..___lí_l1SE_ hllíjhl auf dog
Aufh .a gnehmer

Der Aufttagnehroer verp ichtet siclc die Bcsthnınungeu des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten {Daten
schutzgesetz hlordrhe tn¬West falen DSG l'\iW ) in der zur Zeit gttltigen Fassung einzuhalten.

Überlgitupg der für elie .=,~t_ta±ı:li_l§l_.†.ı_rimtı__ı;ı_ı:l gelten ı;|e_r1 lftonigollrechto auf den Au naqoebmer

h" dl' h Datenschutzbeauftragten der Stadl Dorbnund sowie tiertratarrıiinnen der Auftrag eıteilenden DienstDem Se or lc en
stelle ist im Hinblicl r auf die datenschufzlazınforrrie Verarbeitung die jadeızeitige lsorltrolle zu orrndglichen. Es wird weiter

` b rt d sich der Auftragnehmer nat:h§ lt Abs 3 DSG NW der Datenschuizltontrolla durch den Landasbe¬hin vareın a , ass .
auftıagterı für den Datensch ulz NW {LBfD l\lW}ı1ach lvlallgabe der tilr die Stadt Dortmund geltenden Date nschutzvor
schriften unteırwlrft. Die Kontrollen ltürırıan vorbeugend. nechgehehd oder aus besonderem Anlass stattfinden. Der Auf
tragnehmer varp iehtet sich, die lsíontrollmaßnahmen zu unterstützen. Dazu gehört insbesondere

~ Auslrunlt auf alle datenschulzreleva nten Fragen zu erteilen,
Einsicht in alle Vorgänge. Protol tolle und Auızeichnungen zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Erfüllung das
sttldl. Auftrags stehen,
Eutritt zu den entsprechenden Geschä sräumen und dem Betriebsgelände zu gestalten.

Stadt Dor¦rr'ı.ı†1ı:i Dororıurıtier Syslerrıleus 'lürlí Eli 2
lfergebeuntedagen .Anlage 'lt Datensciıulz
5E|'ıE|2 l2.'|.2.2D'i'i



P ic_ht_e_rı das Au rgggghmeıe

Weistıngsrecht das Auftraggebers
Der Auttragneitnıer ist irn Hin blick auf besondere Anforderungen zur Daten sicherheit an die Weisungen des Auftragge
bers gebunden.

Technische und organisatorische Maßnahmen
lt h r hr* s¬ine innerbetriebliche Ürcıenlsalion so zu oastalten dass sie den besonderen AnforoerunızıenDer Au ragne me i er. e .. _, „ . _

des Datenschutzes gerecht wird Er wird technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung
El ı'der Daten des Auftraggebers. vor Missbrauch und Venust treffen, die den Ferdonıngen das DSG l=l. .Vu entsprechen.

Er gewährleistet insbesondere, dass
nur Eelugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können {Vertraulichkeit}
eecnenbezogena Daten während der Verarbeitung unversehrt. vollständig urıd aktuell bleiben {lntagntat}* P ı _

personenbezogene Daten zeitgarecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können {Verfüg
barkaitjr
personenbezogene Daten jademeit ihrem Urspnrng zugeordnet werden künnen [Authentizität]
festgestellt werden kann, wer wenn welche personenbezogene Daten in welcher Welse verarbeitet hat {Ravisionsiái
higkeitjl
die Varfahrensweisan bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig und nachvollziehbar dokurnanliert
sind {Transparenz}

Datensc hntı« und Sicherheitskonzept
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf dessen Wunsch ein umfassendes und aktuelles Datenschutz und Si
h rh itskonze tfür diese Leistung zur Varfüg ung Dem Aufrraggeber soll dadurch enrıoglıcht werden, zu pn.ıran, ob dieE E E |3 ı . _

in § 'iu LDG NRW vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen vom Auftragnetırner durchgeführt:
werden _

Verp ichtung auf das Datarıgeheimnis l Verp ichtung nach dem Verpftichtungsgesetz
' ' ' ` b befassten lvi'rt:arbeiter gemäßDer Auftragnehmer stellt sıchar, dass die rnıt der Verarbeitung der Daten des Auitregge ars

§ 5 Elundesdalenschutzgeset auf das Datengeheimnis verpllichtel wurden. Der Auftragnehmer erkennt in diesem Zu
drticklictı dass entsprechend der Etasurnrnungen das DSG NRW und abweichend von den Basammenhang aus an. .

stimmungen das Bundesdatenschutzgesetzes auch personenbezogene Daten außerhalb von automatisierten oder nicht
' " Q .5 |1 ıl D | .ı¬acrtontalislartan Dateien dem Datengeltelmnıs unterliegen idee DSG l¬~lFtW stellt den Schutz p..rscın...nbezoge..e. ate..

' Ge ansatz zum EIDEG nicht auf dan Dateienbegrt ab und richtet sich auch auf den Schutz der personenbezogenenim g _
Daten, die sich außerhalb von Dateien, seien sie automatisiert oder nicht automatisiert. befinden).

A it b w 's' derBei Fersonalwechsal rnuss eine unvarzügliche Neuvarp ichtung stattlfndan.Aul Verlangen das u ragge ers er ›.
Auftra nehmer an Hand einer vollständigen Parsonal ste der mit der Vertragsabwicklung in Eleníihrung kommendenQ
Elaschäftigten diese Verp ichtungan nach. Bel Verstößen gegen das Datengeheimnis treten außer den Rechtsfolgen dire

* h fol hinsichtlich der Kündisich aus den anzuwendenden Datenschuegesetzen ergeben, die unten genannten Rec ts gen
gung ein.

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass alle Personen, die rnit Aufgaben aus der Erfüllung des Vertrages ba
lraut sind, gegebenenfalls nach einer Verpflichtungserklänıng gem. Verp ichtungsgeseiz in der zur Eeit gültigen Fassung
gemäß dem beiliegenden Fcrrnblalt, das hieırnit auch zum Vertrags inhalt wird, verpflichtet werden.
Beauftragter für Datenschutz
Der Auitragnehmer teilt dem Auftraggeber die Kontaktdaten das betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz mit,
soweit der Auftraonahmar einen Beauftragten .ir den Datenschutz nach § 41' das Bundesdatenschutzgesetzes {BDSG}
eeeıeııt net ore Ängeeen eeruen ser ner srerung uer zcveneeererterr nee ererere lg z nr. 3 vounr ıı erueıeienrrgr. r rer

B ltr t nfíırden DatendarAcftragnehmer aufgrund der irn § Af EDEG genannten Ausnahmeregelungen keinen eau ag e
schutz benannt, ist ein für Datanschubdragan zuständiger Ansprachpenner des Auftragnehmers zu benennen.

Unterrichtung hat Etrtlrungen und Datenschulırverstttßen
Der Autlregnehmar unterrichtet den Auftraggeber umgehend bei schwervriegenden Stenrngarı des Betriabsabieufas, bei
Verdacht auf Datenschutzvedetzungen oder andere Llnragaimäßıgkeıtan bei der Verarbeitung der Daten das Auttraggc
bers.

Subauftragsvarhältrtissa
Aus Datenschutzgmnden bedürfen Subaultragsverhältnisse zur Verarbeitung der Daten das Auftraggebers dessen aus
drücklicher Einwilligung.

Datenträger
im Rahmen das Auftrages übariessane Datenträger sowie sämtliche hiervon gefertigten Kopien oder Reproduktionen

h d sie Drittenverbleiben irn Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat diese sorgfältig zu venva ren, so ass
n'cht zu änglich sind Der A1.rflragnahrner ist verpflichtet, dem Auftraggabariederzart Auskun a zu erteilen, soweit seineI 9
Daten und Unterlagen betroffen sind Dia dalenschutzkonionne Vemıchtung von Test und Ausschussmaterıai uber
nimmt der Auitragnehn ı er auf Grund einer Einzalbeauftragung durch den Auftraggeber.

Eta dt lIlcrtı'r¦_Incl Dartmı_rno'ar Eyetarrtıatıs ¬ 1D'T't Elf 3
Vsrgabatmtariageı Anlage 1: Datenschutz
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Songtige E est.imırıtingen_

Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme. durch ein insolvanz
oder Vergleichsvarfa hren oder durch son stiga Ereignisse oder lvteßnahnian Drıtter gefährdet werden. so hat der Auftrag

' " ' " ' ` ' ri rírd alle in diesem Eusammennangnenrner den Auftraggeber unverzugllch daruber zu ınfon11ıeran_ Da. Auftragrıo rrıor ir. .... _
Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit an den Daten beim Auftraggeber liegt

l__=o_lgerı von Date_ggchutzireret_ä_ßer]

Bel einem Verstoß gegen die Bestimmungen des DSGINRW , insbesondere § 6 ı{Datengehein*ınts} sowie § 5 des Bun
'3 d är. BDS S zum bzw ggdesdatensci ıutzgesetzes [BDSG 2t}ü*l} und anderer Gesetze treten die Folgen aus g§ s un _

S3 nd 34 DSG NW ein. Danach werden Vereti':'iße gegen Datenschuübastimmungen entweder als Straftaten geahndetu
oder als Drdnungswidrlgkeiten rnit Bußgeldem bedroht. Der Auftraggeber ist in dtesen Fallen zur fristlosen itundıgung
des Vertrages berechtigt.

` t h dann zulässt wenn ein Arbeitnehmerdes Auftregnehrriers ohne dessen VerschuldenDie frislíose Kündigung is auc . g,
die Verschwieoenheitsoflicht oder eine der anderen unter diesem Punkt genannten P ichten venetzt hat. Der Auftrag
nehmer hat dern Auftraggeber den aufgrund dieser Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

Schadensersatz

Wild einer Person durch eine unzulässige oder unrichtige Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Auf
' ` tz ns n'.`iche gemäß § 2D DSGtregnahmer ein Schaden zugefügt und werden in diesem .Eusam menhang Scltadensersa a p

' Auft b d n daNRW eoenüber dem Auftraggeber geltend gemacht und wirksam, hat der Auftragna hrner dern ragge er aS _. _
durch entstandenen Schaden. ggf. auch über die einschränkanden Vorschnften des § T BDSG hinaus, zu ersetzen.

fıflgrltblatt "We_i_s___ist und will i:fer_^_Dater1sohutz" [Anlage 1. Pı.ı__r'ıi¦rl:__.§'|_

Mit Linteızaichnung des Angebotes bmv. des Vertrages bastättgt dar Auftragnehmer den Erhalt des Me rkblaltes "Was ist
und will der Daten schutz".

Elenen_t1ut1ı:|__des Beaufttfaclteri i' Aris_gLacl;ıgar_t_ga_rs fi.'ır den Datenschgfg

Beauftragter für den Datenschut i' _____ _ _ _ __ _
Ansprechpartner für Datenschutzfregan Name des Datenschutzbeauftragten rAnsorechpartn ers
lbitte unbedingt angeben)

nneei iriit r eufnu rniner uee foei`eneenueceeuriregienrnneereen nennere

Einverständnis; gkiäglıgg zur Verüffentlichugg_paraori_a_ril;iazgganar Daten

A ft ober informieren gemäß Abschnitt 'l VDUA § 'IB Abs 2 nach Beschränkten AusschreibungenDie u ragg .
ohne Teilnahmewettbawarb und Fraihändlgen Vergeben ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei

' ' ufMonaten überjeden vergebenen Auftrag ab einem Aurtragswert von 25.t]üt] Euro ohne Urnsalzsteuer a
lnternetportaien oder ihren internetseiten. Diese information enthält mindestens folgende Angaben:

Adressdaten des Auftraggebers und dessen Eeschaffurigsstelie sowie deren Adressdaten,

Name des beauftragten Ltntemehrnens; soweit es sich um eine natürliche Person handelt, ist deren
Einwilligung einzuholen oder die Angabe zu anonymisierarf,

Vergabea rt,

Art und Umfang der Leistung,

Zeitraum der Leistungserbnngung.

Stadl Doi1mu¬ı:.i Dorbrrınder Systemhaus “füllt Elli 4
Vergabclunfarlagen Anlage T: Dat'erar:i¬ıLiü
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Diese Daten werden auf lntemetportalen und den Internetseiten des Auftraggebers für die Dauer von mindestens 3 lda
naten veröffentlicht.

S “'t ' h bei diesen Daten um personenbezogene Daten natürlicher Personen handelt, setzt für die Verüffentli...oweı es sic
churio dieser Daten § A Abs. 'I Salz 1 iii. bi DSG NRW die Einwilligung der betroffenen Person voraus. Daten von Bie
tern, die nicht den Zuschlag erhalten, werden hingegen nicht üffentiich bekannt garnaclıt.

ir di achfol end stehende, entsprechende Erklärunggsgel: en.Das Einverständnis wird mit der Lintarschrift unter e n _ g

` ` rl b¬ fürdie Zukunft widerrufen werden.Nach g A Abs. 1 Salz 5 DSG NRW kann das Einvemtandnis veiweige .e.v. i

Sl ' h der Erklärung kenntlich zu machen.Falls das Einverständnis nicht gegeben wird, ist dies durch die reic ung

Juristische Personen einschließlich lfapital und Pareonenhandelsgesellecheflen und dia ihnen mittlerweile gleichgestell
ten Gesellschaften des bürgerlichen Rechts fallen hingegen nicht unter den Schutz des DSG l~¬lRt'V, so dass ihre Einwilli
gung nicht zu verlangen ist.

§_tj_lrI_ärtrı'tg qemä lå_§_ ti_ii'¦jil§i_s._ 'l Satz _1_l_if:. NRW

" Z hl serteilun folgende Daten auflntemetportatlchlltvir erkläre rnichfuns damit einverstanden, dass fur den Fall der usc ag g
len und den intemetseiten des Auftraggebers verüffenllichi werden dürfen:

Adressdaten des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelia sowie deren Adressdatan,

U t hman soweit es sich um eine natürliche Person handelt, ist derenName des baatrftragten n arne s;
Einwilligung einzuholen oder die Angabe zu anonymisieren,

Vergabeart,

Art und Umfang der Leistung,

.Zeitraum der Leistungserbringung.

H d l forrriationsschreiben zum Datenschutz zur líerınt ›lchiivir habelhaben das den Ausschreibungsunterlagen beiiiagcn e n
nis genommen.

Datum, Unterschrift

Stadt Dartmunrl Dortn J.indcr Sie '*errheus 1ü"ltI Eli
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l. Was ist und will der Datensc_iji_tij:_z?

Wir leben in einer Eeil, in der ein unerlaubter bzw. zweckirernder Limgarig mit uns betreffenden informatieneni'Daten
h ' e k Liber den“ Etatenschuä dcr diesen Datenumoang reg= iiunmittelbareAuswirkungen auf uns Menschen ao._n enn. „ , _ _ _. _,

seiten daher wir als Betroffene geschützt werden. lniomiaiions und Dalenschut gehort daher zu unseren Grundrech
tBl`|.

Allgemeiner Datenschutz ist tür o'ie Stadl Dortmune' im Datenschutzgesetz l~iF 'tW uno' für einige verwaltungsberei
che in Sondergeseizen und dem Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Beschäftigte und Auitragrıehmeninnen wie
S' s d her .den" Elalnnsctium im tägiichen Geschäft anwenden. Das gıit erst recht fur den Datenschutz, clerJE TUS Erl E 1:: ı

in bestimmten 'vterwaltungsbereichen von einem besonderes Amtsgeheirrinis [z.B. Steuergeheimnisji ausgelost wird
und den, der mit einer bertr iciıen Schweigepflicht (z.B. der des Aiztesl verbunden ist. Die Grundsätze des Daten
schutzes kanaiisieren im übrigen auch die Anwendung iniorrriatlensfreiiieitsrechiiicher `v'orsci'ıriflen des Landies
tvRi 'ti und des Bundes.

Wenn Sie bei ihrer Täligi :sit bei oder für uns mit tnfomıationen und Unterlagen in Berührung kommen, die persdrıii
che oder sachliche 'iteiiiäitnisse einer natürlichen Personen unmittelbar abbilden bzw. trete Weglassen von Namen

' I' h ' d tn'1 ' der Datenund anderen unmittelbarer identiiizierungsmägiichkeiten bereits aus dem itonteiit mogıc sin , L
schutz in Aktien. Er beginnt mit der lnforrnatiensbeschaffung (Erhebung, Befragung usw.) unmittelbar bei der be

P ' Af ahueiällen *uch bei Dritten Er gilt iemer für die Auàeichnung personenbezogener bzw.tretfenen erson, in .isn i e _
personenbeziehbarer informationen in Akten, Dateien {Speicherung} usw., und natürlich auch tür die Informatione
auswertung und inhaltiiche nutzung, ja selbstverständlich auch für jede An der Weitergabe iÜben'nittlung. Dfienbe

n Dritte selbst au h an lteliegenlinnen derselben äiienttiche Stella {und eeı beni ırl ıen Schweıgep ichterırung) a . c . . .
sogar gegenüber Angehdrieen derselben Berufsgruppe). Er gilt sogar heim Akten und Daten und lnfennations

' i h lttransport ifübemiitilung, Telefon und E Mail] sowie bei der 'vemichtung {Loschungi von lnforrrietionsn a ein
undfoder informations und Datenträgem

Auch wenn Sie meinen. es handte sich nur um beiangiose ,.Aligemein“daten, wie z. B. Wohniingsaeschriften usw.:
_ . ,der Datenschutz greift troedem. Warum? Weil sich die Sensibilität einer information eilmeis oft erst im späteren

N tz im nhan herausstellt_ Selbst die schlichte Ansctinft einer Person kann z.B. in der Hand eines Dau ungszusan tt g
lenempfängers Hinweise auf das soziale Limteid eines Betroffenen bedeuten, das fur ıhn im Mutzungszusammerı
hang etwas Positives oder Negatives bedeuten kann. also durchaus eine erheblich sensible zusaizıniomiabon be
inhaltet. Sie sehen. Datenschutz ist auch bei belangios erscheinenden infomiatieneniiílsten gebeten und zu lhrern
Schutz anzuwe ndeni

Datenschutz mndreeel ist dass jeder personenbezogene Umgang mit informetionenilílaten von der „ErbreL Ei _
bungiBeschafiung" bis zur „Ldsci¶.ingi"i. 'emichtung' nur erlaubt lsl. wenn und so lange z. B. die personenscharfe

' ' ' h lie ' t. Dabei istDatenkenntrıis Handiungs und Entscheidungsvorausseizung gesetzlich geregelter Angeiegen e n is
innerhalb eines iltateifpaketes" jede lnfonrıaiien tür sich auf die Kenntniseriorizierlichkeit abzuklepien_ Ferner müs
sen tberechtigt beschaifiei persenenbezogen Informationen für den urspeíinglichen, geseeiıch vorgesehenen Bie

` ` ' ' I' I `v'orsci'ııi :en oder wennarbeitungsttweck reserviert bleiben. Abgewichen werden darf nur atifgı und gesetz ic ier
deridie Betrotiene nach hinreichender Fo|gen“auikiärung" aktiv seine Einwiliigung erklärt Daher sprechend wir von
einer sog. „informierten Einwilligung' und scheuen Sie sich nicht, information zu verlangen. bevor Sie ln etwa
einvi›iliigen_ Wer kauft schon game die berühmte „I 'letze im Sack*`"i

Datenschutz befasst sich aber auch mit baulichen, technischen und ergenisatoıischen Siclieriieltseriordernisseti.
die einen eriau bien Datenumgang begleiten iilatensicherheitjı. Denn es soll wahrend der 'verarbeltu ngsabläufe ziši.

_ t 1 inauch bei unverschlüsseiter Datenübertragung nicht durch .Zugriiisiucken dazu kommen, dass Da um „veruntreu
werden können. Personenbezogene Akten, Vorgänge. technische Datenträger wie Dateien usw.. Bild und Tonträ

' d 'wi alle Arten von Transportwagen und arten sei es via Boten, Kabel ilntemeti oderger, Plane un Karten usw. so e _
Funk sowie auch die Arten der rtickstandsiosen Vernichtung müssen daher mit Blick aut technische und organisa
torische Sicherheitaeriordernisse vor allem gegen unberechtigten iiugangiíugnfi geschutzt werden. ,.Unberechtlg1."'
` t d b ' 'edel auch dericiie iiloliegeiin von nebenan , denidie keinen aufgaben und iunktiensdelinierleri Bearbeiıs a ei j r
tungs Handiungs bzw Entscheidungsaultrag hat, zu dem die Kenntnis personenscharier Datenilnionriahonen

_ _ tvorauszusetzen wäre. U nbefugt ist auch jede Abweichung vom ursprünglichen iiienvendungszweck, außer sie is
eseizlich gedeckt oder von der betroiienen Person ausdrltcklich durch .informierte Einwilligung' zugelassen. GeQ' .

meint sind hier ..¬: B. auch Besucher. Lieferanten, Handwerker, Servicepersonal. Reinigungskräfte usw., die Seie
'l Akt lie auf demgenhelt haben, auch nur zuiäiiig in Unterlagen oder aut Biidschimıe zu sehen, etwa wei en o n

Schreibtisch liegen, unversohiosserıe Schränke zum Zugreifen einladen oder Bildschinrie im F 'ublikumsbliclevlnkel
h d robiemlos ausgelesen werden kännen Auch kann ihr Papierkorb, später auch der Muil bzw. Papierste en un p _

container sowie herum atiemdes Schriftgut beim Transport zur und auch auf der Deponie als Datenquelle durch
aus intereaaant sein, wenn Sie vergessen. ihr Abiallpapier vor dem Aufenthalt im Papierkorb zu zerrei
it i' rkieinem bzw. in die entsprechenden abschliettbaren .,Siibercentaineı'* der Entsergung_s rrna zu werfen,an ze ,
damit es überwacht maschinell geshreddert werden kann. Auch der nur zufällige Btick Linberechtigter auf ihren Dei

“ ` ` ' ` ` d A ' odelenbildschirm kann durch geschicktere Wahl der Serateauistellpositıon, rechlzeıtıges Ausblenden er nzeıge r
Abschalten nach Gebrauch verhindert werden. Auch haben preiswerlere Flachbildschirme einen kleinen Einblicke
winkei, so dass die Seitenaufsicht Linbefugter erschwert wird.
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H Sie sehen, der Datenschutz ist überall gefragt. vor allem greift er auch doFL wo Aultrege über datentechnisiztie
Dienstleistungen, z. B. zur Datenerfassung und verarbeitung innerhalb des i iauses. aber auch dritte Dienstleister
erteilt wurden Selbst nach Abschluss ihrer Tätigkeit bei bzw. für uns gelten die P ichten zur Einhaltung des Infor
mations und Datenschutzes tür Sie fort.

= Die Wichtigkeit. den Datenschutz einzuhalten, unterstreichen Schadensarseu , Strai und Buiítgeldverschriiten.
e Eine unzulässiger oder unrichtlger Umgang mit personenbezogenen Daten (nach ailgemeinenı DS Reicht

sewie nach Amts bzw. Elertrisgeheiniıiisse regelnden besenderen, Schutzverschriitenjı kann zum Scha
densersatz oder zur Geldentschädigu ng verpllichten. Liegt eine Schädigung durch eine technikgestützte
Datenverarbeitung vor, so hattet deridie Ersazp ichtige vorbehaltlich evtl. Ftegelungen außerhalb des
Datenschutzrechts gegenüber der betroffenen F 'erson verschuidensunabhängig tür jedes schädigende
Ereignis bis zu25Ü.Ü{}l) E (§ 2tII DSG l¬~lRW}i.

o Bestimmte Verstöße gegen das Datenschutzrecht sind aut einfache Anzeige hin streibar (bis zu 2 jährige
Freiheits bzw. Geidslrafel; liegt „nur“ eine Clrdnungswidngkeit vor, kann eine Geldbuße bis zu 5lIi illClÜ â
drohen {§§ 33 und 34 DSG NRW).

Wenn auch Sie, verehrtelrj lvltlarbeiterlini bnv. Auttragnehmerlinfi den Datenschutz einheiten. sichem Sie sich nicht
zuletzt Ihren eigenen Anspruch auf _.iniermationeile Selbstbestimmung und Unversehrtheit' und somit ein Stück ihres
ganz persönlichen Freiheitsraumes.
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3. Auszug aus dem Strafgesetzbuch {StGB} i.d.F. vom 31.1 ti.2{itlE

§ 93 Begriff des Staatsgeheimnisses

lt] Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse. die nur einem begrenzten Personenkreis :zu
gänglich sind und vor einer fremden Macht geheim gehalten werden müssen. urn die Gefahr eines schweren Nachteile
für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden_
{2l Tatsachen, die gegen die ireiheitiiche demokraljsciie Grunderclnung oder unter Geheimhaltung gegenüber den Ver
tragspartnern der Bundesrepublik Deutschland gegen zwischenslaaäicl: vereinbarte Rüstungsbeschränkungeri versto
ßen, sind keine Staatsgeheintnissc.

§ S4 Lan desvenst

(1) Wer ein Staats geheim nis
1 einer fremden Macht oder einem ihrer lvtttteismänner milteiit oder
2. sonst an einen Unbefugten gelangen lässt oder öifentiict ı betrat insrıaight, um die Bundes gpuniíe Deutschland Zu
henachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen, und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteile fur die eußere

' t flSicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführi. wird rnit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr des ra .
{2} in besonders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
Ein besonders schwerer Fail liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. eine verantwortliche Stellung nilssbraucht, die ihn zur Wahrung von Staatsgeheimnissen besonders verpflichtet. oder
2. dutch die Tat die Gefahr eines besonders schweren Nachteile für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch
land herbeiführt.

§ E15 Dffenbaren von Staatsgeheimnissen

lt) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amt chen Stelle oder auf deren 'veraniassung geheim gehalten wird. ein
einen Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteile für die
äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in § Q4 mit Strafe bedroht ist.
{E} Der 'vers uch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis ze zehn Jahren. §¬ S4 Abs. 2 Satz 2 ist
erztivrenclert.

§ ss Landesverräterische Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen

fl) Wer sich ein Staatsgeheimnis verschafft. um es zu verraten t§ Q4). wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren bestraft.
{2} Wer sich ein Staatsgeheimnis. das von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim gehalten wird,
verschafft. um es zu offenbaren {§ EIS), wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren bestraft. Der 'ver
such ist strafbar.

§ El? Preisgabe von Staaegeheimnissen

[11 Wer ein Steatsgeheiırınis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim gehalten wird. en
i Llnbefu teri getan en lässt oder öffentlich bekenntmacht und dadurch fahrlässig die Gefahr eines schweren Nachenen g g

teils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verursacht. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder niit Geldstrafe bestraft
{2} Wer ein Staalsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim gehalten wird und des
ihm kraft seines Amtes, seiner Dienslsteiiung eder eines von einer arritirchen Stelle erteilten Auftrags zi.igangiich wer.

' ' ' = n"it*"s=.ileichtfertig en einen Linbefugten gelangen lässt und dadurch fahrlessıg die Gefahr eines schwercn Nec. tei s er die
ßere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland veniisachl, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei .lahien oder mit Geidstre
fe bestraft.
till Die Tat wird nur mit Em iächiigung der Bundesregiening verfolgt.

§ ä'i'a Verrat illegaler Geheirrınisse

Wer ein Geheimnis, das wegen eines der in § BS Abs. 2 bezeichneten Verstöße kein Steatsgeheimnis ist. einer fremden
Macht oder einem ihrer lvlitteismanner mitteiit und dadurch die Gefahr eines schweben Nachteile für die äußere Sicher
heit der Bundesrepublik Deutschland herbeifiíihrt, wird wie ein Landesvenäter l§ 94) bestraft.
§ Elfi Abs. 't in Verbindung mit § S4 Abs. 'l Nr. 1 ist auf Geheimnisse der in Satz 1 bezeichneten Art entsprechend anzu
wenden.
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§ e'fl:i Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses

li] Handelt der Täter iri den Fällen der §§ SA bis BT in der irrigsn Annahme, das Slaatsgeheimnis sei ein Geheimnis der
in § Site bezeichneten Art. so wird er. wenn
'l. dieser Irrtum ihm vorzuwerfen ist,
2. er nicht in der Absicht hariiılelt, dem venrieintlfchen Versloll. entgegenzuwirken, oder
3. die Tat nach den Umständen kein angemessenes Mittel zu diesem Zweck ist,
nach den bezeichneten Vorschriften bestraft. Die Tat ist in der Regel kein angemessenes lvlittel. wenn der Täter nicht
zuvor ein Mitglied des Bundestages uni Abhilfe angerufen hal.
i2}War dem Täterats Amtsträger oder als Soldat der Bundeswehr das Staatsgeheimnis dienstlich anvertraut oder zu
gänglich, se wird er auch dann bestraft, wenn nicht zuvor der Amtsträger einen Dienstvorgesetzten. der Soldat einen

` ` ' ` ' ` " ' ` " i' D' st b sonders Ve flichtetenDisziplınarvorgesetzten um Abhilfe angerufen hat. Dies gilt fur die fur den olfentrichen ıen_ e rp ._
und für Personen, die irn Sinne des § Eööb Abs. 2 verpflichtet werden sind, sinngemäß.

ij 133 Verwahrungsbruch

1" Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen. die sich in dienstlicher Venvahrung be nden oder ihm oder einer riI: ,r ¬ rr. i. .
anderen dienstiich in Verwahrung gegeben werden sind. zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen
Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei .lehren oder mit Geldstrafe bestraft.
{E} Dasselbe ilt für Scl'in"ftstücke oder andere bewegliidre Sachen. die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oderS
anderen Reiigionsgesellschaft des öffentlichen Roche befinden oder von dieser dem Taler oder einem enoaren amtlich
in Verwahrung gegeben werd en sine.
{S} Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpilichteter i
anvertraut werden oder zugänglich geworden ist. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft

§ 2lJ'l Verletzung der Verlzrauilc hl ieit des Wortes

{l} Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt
'l das nlchtöffenttioh gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonbäger aufnimmt oder
2.eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.
{.2} Ebenso wird bestraft. wer unbefugt
1_das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtölfentiich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhdrgerät abhcırt
oder

h Ab tz t Nr 'l auf enommene oder nach Absatz 2 Nr 1 abgehorte nichtöffentlich gesprochene Wort eines2.das nac sa _ g . _ ._ _
anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteiit. Die Tat nach Satz 1 l\lr_ 2 ist nur strafbar,

' Sl ' t ' htwenn die öffentliche Mitteilung geeigıiet ist. berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. e is nie
chi 'd ' nn die öffentliche lvliueilung zur Wahrnehmung überiagender blfentlıcher lnteressen gemacht wird.re swi ng, we

{S} ivlit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. wer als Amtsträger oder als für den efientll
chen Dlenst besonders Verpilichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt [Absätze i und El.
{rl} Der Versuch ist strafbar.
{S} Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat. können eingezogen werden. § T la ist
anzuwenden.

§ 203 Verletzung von Pıivatgeheimnissen

{1lWer unbefugt ein fremdes Geheimnis. namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehbrendes Geheimnis oder
ein Betriebs oder Geschäftsgeheimnis, offenbart. das ihm als
1 Ami. Eahneizt. Tierarzt. Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufe, der für die Berufsausübung oder die
Führung der Benıfsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erferden.
2. Berufs sychoiogen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 'P
S Rechtsanwalt. Patentanwalt Notar. Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer. vereidig

' Rechtsanwalts ,tem Buchprüfar, Steuerberatef. Steuerbevelimächtlgten oder Drgan oder Mitglied eines Drgans einer
Pate ntanwaits , Wirtschaftsprüfungs . Buch prüfungs oder Steuerbeistungsgesellscha ,
4. Ehe , Familien , Eıziehungs oder .iugendtrerater sowie Berater für Suchtiragen in einer Beratungsstelle. die von einer
Be hürde oder Körpersch aft. Arıstalt oder Stiiiu ng des öffentlichen Fleohts anerkannt ist.
=la.ivlitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ S und B des Schwangerschaftskonfliktge
selzes,
5. staatlich anertrannlem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen
oder
ii. Angehödgen eines Lintemehmens der privaten Kranken , Unfall oder Lebensversichertrng oder einer privatäiztlichen.
steue rbeiaterhclien oder
anwaltlichen Verrechnungsstelle anvertraut werden oder sonst beinnt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft
i2] Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehö
re ndes Geheimnis oder ein Betriebs oder Gesch altsgeheımnis, offenbart. das ihm als
1 .Arrıtsträger,
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2.für den öffenüichen Dienst besendere Verg iehteten,
3.F'ersen. die Aufgaben eder Befugnisse nach dern F'ersena|vertretuı¬ıgsrecbt wahrnimmt,
ft .lviitglied eines für ein Gesetzgebungsergan des Bundes eder eines Landes tätigen Llntersuchungsausschusses. sene
tigen Ausschusses eder Rates, das nicht selbst lviitgtied des Geselzgebungsergans ist, eder als Hilfskraft eines seicherı
Ausschusses eder Fitales,
5.c ffentlich bestetltem Sachverständigen. der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Übliegenheiten auf Grund eirıes
Gesetzes f änrıiich verptiichtet werden ist. eder
E.Persen, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspfllcht bei der Durchführung wissenschaftlicher Ferr
schungsverhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet werden ist, anvertraut werden eder senst bekannt
gewerden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche cder sachliche `v'erhält¬
nisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen tfenvaltuıtg erfasst werden sind; San 1 ist jedech nicht
anzuwenden, seweit seiche Einzelangaben anderen Behörden eder senstigen Stellen für Aufgaben der öffenttiehert
'v'erv. altung bel cannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt
{za} Die Absäee 1 und 2 gelten entsprechend. wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein fremdes Ge¬

¬ d 2 G nten in d seen beni iciıerheimnls im Sinne dieser Verschnften cffenbart. das einem in den Absätzen 1 un enan „ e
Eigenschaft anvertraut werden eder senst bekannt gewerden ist und ven dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als
Beauftragter für den Date nschulz Ken ntnis eriang hat.
{S} Einem in Absatz 1 i~¬lr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Bechsanweltsltammer gleich. Den
in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre bemfsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur
veriıereitun auf den Beruf tätig sind. Den in Ab saLz 1 und den in Salz 't und 2 Genannten steht nach dem Ted des zurB
Wahrung des Geheimnisses Verp ichteten femer gleich. wer das Geheimnis ven dem 'v'erstcreenen eder aus dessen
Nachlass erlangt hat
.[4] Die Absätze 1 bis S sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Ted des Betreffenerı
unbefugt effenbart
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt cder in der Absicht. sich eder einen anderen zu bereichern eder einen anderen zu
schädigen, se ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sivei Jahren eder Geldstrafe.

§ 2114 'tferwertung fremder Geheimnisse

(1 } Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, name ntllch ein Betriebs eder Geschäitsgeheimnis. zu dessen Geheimhaltung
er nach § 203 verptilchtet ist, venverlet. wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren eder rnit Geldstrafe bestraft.
(2) § 2 'JS Abs. 4 gilt entsprechend

§ 331 Verteiisannshme

{'i]ı Ein Amtsträger eder ein für den tiffentiichen Dienst besendere Vem ichteter. der für die Dienstausübung einen 'viertıeit
für sich eder einen Dritten fcrdert, sich versprechen iässt eder annimmt. wird rnit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren eder
mit Geldstrafe bestraft.
{E} Ein Richter eder Schiedsrichter. der einen Verteli mr sich eder einen Dritten als Gegenleistung dafür ferdert, sich
versprechen iässt eder annimmt dass er eine richterliche Handlung vcrgenernmen hat eder künftig vemehme, wird rrıit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren eder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht ven ihm geferde rten `v'erteil sich versprechen lässt
cder annimmt und die zuständige Behörde tm Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme verher genehmigt hat
cder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

§ 332 Sestechliehlteit

tft Ein Amtsträger eder ein für den ö entlichen Dienst besendere Verp ichteter, der einen 'tferleil für sich eder einen
Dritten als Gegenleistung dafür ferdert, sich versprechen lässt eder annimmt, dass er eine Dlensthandtung vergenern¬

en ha* eder itünltig vemehme und dadurch seine Dienstpfiichten venetzt hat eder verletzen würde, wird mit FreıherlsITI t
strafe ven sechs Menaten bis zu fünf Jahren bestraft In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu dr ei
Jahren eder Geldstrafe. Der versuch ist strafbar.
t2} Ein Rí hief Güter S ißüä hter. der einen "v"erleil für sich eder einen Dritten als Gegenleistung dafür ferdert, sich
versprechen iässt eder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vergenemmen hat eder künftig vemehme und da

' ' ` ' ' ' ' ' ' ` ` Jhbis uzehndurch seine nchterlrchen Pftıchten verietzt hat eder verletzen wurde. wird mit Freiheitsstrafe ven einem a r z
Jahren b traft. tn minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe ven sechs Menaten bis zu fünf Jahren.
[3] Falls der Täter den 'vlcrteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung ferdeıt. sich versprechen lässt eder annimmt,
se sind die Absätze 'l und 2 schen dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,
1.bei der Handlung seine F ichten zu verletzen eder,
2.seweit die Handlung in seinem Em1essen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den 'v'eı'teil beein ussen zu
lassen.

§ 353b 'tferle ung des Dlenstgeheimnisses und einer besenderen Geheimheitungsp icht

[1 ji Wer ein Geheimnis, das ihm als
f.Amtstreger_
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2.für den öffentlichen Dienst besendere Verp ichteten eder
S.F'ersen, die Aufgaben eder Befugnisse nach dem Ferseıialveitretungsreclit wahrnimnıt.
anvertraut werden eder senst bekannt gewerden ist, unbefugt effeıibarl und dadurch wichtige öffentliche tnteressen

f'h cl t ' i:l mit Freiiiettsstizife bis zu fünf Jahren eder rnit Geldstrafe bestraft. Hat car Tater durch nie ist tahriässigge a r e, wir
wichtige öffentliche tnteressen gefährdet se wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr eder mit Geldstrafe bestraft.

" ` ' hl chriclit, zu deren Geheim|[2] Wer. abgesehen ven den Fallen des .Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand cder eine a
haltung er
'Lauf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungse rgans des Bundes eder eliies Landes eder eines seiner Ausschüs
se verp ichtet ist eder
Sven einer anderen amtlichen Stelte unter Hinweis auf die Strafcarheit der Verletzung der Geheimhaltungsptiicht förrri
iicii verpflichtet werden ist.
an einen anderen gelangen lässt eder öffentlich beitenntınacht und dadurch wichtige öffentliche tnteressen gefährdet,
wird rnit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren eder mit Geldstrafe bestraft.
{S} Der 'versuch ist strafbar.
{rl} Die Tat wird nur niit En nächtigung veifelgt Die Ermächtigung wird erteilt
1 .ven dern Präsidenten des Gesetzgebungsergsns
a} in den Fällen des Absaües 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätiglteit bei einem c der für ein Ge
selzgebungsergan des Bundes eder eines Landes belrannt gewerdan ist,
b} in den Fällen des Absatzes 2 hir. 1;
2_ven der cbersten Bundesbehörde

F 'lt des Absatzes 1 wenn dem Täter das Geheininis während seiner Tätigkeit senst bei einer eder für eineat in den a en .
Behörde eder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes cder für eine setche Stelle beltannt gewe rden ist,

" ` ' ` lt t cl ist;bi in den Fällen des Absatzes 2 ti lr. 2, wenn der Tater ven einer amtiichen Stelle des Bandes verp ic te wer ..n
S. ven der cbersten Landesbehörde in alten übrigen Fällen der Absä e 1 und 2 hir. 2.

§ 355 Verletzung des Steuergeheimnisses
{1} Wer unbettigt
1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Arntsträger
ei in einem 'irerweltungsverfahren eder einem gerichtlichen verfahren in Steuersachen.
i:r} in einem Strafverfahren wegen einer Steueıstraiiat eder in einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuererdnungswid
i íglteit.
ci aus anderem Anlass durch lviitteilung einer Finanzbehörde cder durch die gesetzlich vergeschiiebene veitage einies
Steuerbeschelds eder einer Bescheinigiing tiber die bei der Besteuerung getrelieneri Feststellungen
betrannt gewerden sind, eder
2. ein fremdes Betriebs eder Geschäftsgeheininis, das ihm als Amtsträger in einem der in Hummer 1 genannten 'v'erfa h
ren bekannt gewierden ist,
effenbarl eder verwertet, wird mit Fneiheitsstrafe bis zu zwei Jahren eder mit Geldstrafe bestra .
§2] Den Amtsträgem im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich
1.dle für den öffentlichen Dienst besendere tferpliichteten,
Samttich zugezcgene Sachverständige und

` Amt der Kirchen und anderen Fteligiensgesellschaften des öffentlichen Rechts.3.i:Iie Träger ven am
{El} Die 'fat wird nur auf Antrag des Dienstvergesetzten eder des tfertetzten verfelgt. Bei Taten amtlich zugezegeneir

" ' . b hc'Sachverständiger ist der Leiter der Beherde, deren Verfahren betreffen ist, neben dern verletzten antrags erec tigt.

§ 358 liiebenfclgen

Neben einer Freiheitsstrafe ven mindestens sechs Menaten wegen einer Straftat nach den §§ S32, SSS, SSS, S =tü,_ 343,
S 'il iii, 345 Abs. 1 und 3, §§› 345, S52 bis 353 b Abs. 1. §§ 355 und 35? itann das Gericht die Fähigkeit, ö enüiche .Amtsi
zu beltleiden {§ 45 Abs. 21, aberlterinen.
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Anlage 2: Zusammenfassung veirlangter hlaclrweisc gercäil Abschnittl "ti'~S1.f.A. § S Abs. 3 hs er _
Alischnittiít "'i'ÜLiA § 9 EG Abs. 4

l.

1.1

1.2

1.3

l.~i

1.5

1.5

1.7

1.3

1.9

1.111

1.1111

1 1112

2.

2,1

2.2

2.3

lit

2.5

5Ei2l'l Üertrriund l2Iı:i'n'i'.i.iri. :ler 5; fstenham tEl~'l~{ Eli
ivhrgalceuntertagrs ri .Anbga 2: Es rrienfming vni1si'.g†sr lilad*rv.eise
Sfr i¦“it2lI i.11' Ü1' 1{l`l`l

.Fclgcnde Angaben, išrltlänıngen nnd liflnclıwcisc sind clear Angel int beizntftigcn:

E incncrldäriına des Bieters r fen iäll Ziffer 3.2 des Ruridcrlasscs des l_nne nnıinísie tinriis hlerdrhejn Westíaleii
"iferl ifitiing udizl Eieltärrq it`ui'l:g ven Kerrnμticii ir: tler öEr`entl_ichen ¬v'r_ 1¬.vaItnng" (tft 12.02.05) vera E l.'i.l.l=l...'»liIlfi.^:i (stehe
A 2 der Vcrgabennterlagcnl

E igenerlıläırnn g zur E tnhaltnng des LLÜ Übcrcinlremntcns 132 (siehe A 3 der ii 'crgabeiıntcringe n)

Benennung tlesfder Ecai_i:f`ti ag refn] ir den Datenschutz 1“ Aiısprcchpartricrl,ı`n} t`i.ir Daienschutz agcn lfsichc A. =l
und Anlage 1 der 'v'ergaheu_ntcr1agcn}

Bcstiitigng des Erlialts des Merkblancs ,.Vi."as ist und will der Daterischnbz“ (siehe Anlage 1 der
Vergahennterlngen]

Einverständniserltlrtrung zur Verö endichung persnnenhczegcncr Daten (siehe Anlage 1 der Vcrgabeunterlagen]

Erltltlriıng über die Ertttllnng seiner steuerlichen Pflichten gegen Bund, Land nnd Gemeinde
(siehe A 1' der Vergaheunterlagcnl

Erltlärtntg über die lšrfllllung der Beitragslcislungcn zur Eczialversiclicrnrıg
{siche A '1' der Vergabemıterlagsc]

Jšrldarnng über die Erñtllung der Arbeitsschntzverschi iften ab
(siehe A 'ii dcr vergabenntcrlagcn)

Angaben zrrr beabsichtigten Tcilübcrlraguiıg ven Leisningen nn t_intenii_ifrrrigtichrncr fsichir A 15)

Felgenrle vergabchezegcne Angaben, Erlcllirungcn und Nachweise sind dem Angebct heisiıfügen:

lvlicrcsefr Enterprise Agreement Enızileındenpreislistc [siehe D 61

Spezielle Preisliste lvíicrnsefr Enterprise Agreement lilenzernvertrag der Bnndcsrcpublilt Deutschland (sicht: D 15)

Fclgende Ausgaben, Erlcltiningeıı und lilachwcise werden ggfs. nachgcferderh

Angaben tlbcr die .Art nnd Grtillc des Llnteınelınıciıs (Anzahl Mitarbeiter!innen Lind Preduhtpertfelie;
Firrnengrefi.L"Selbstrlarstellungj (siehe Al. 1. der Vergabcmtterlagen]

Erlrlftrııng über dcn Gesaninırnsab: des Unternehmens, sewie gg den Umsatz bezüglich der in der Aufferderurzg
benannten Lsisitingsart bezegcn aufdic letzten Gcschäftsjalıre (siehe A1 2. dcr Vsrgahennte1'lagen]l

Eine Liste der wesentlichen, in den letzten lehren abgcwiclrcltcn Aufträge. D er Llntferig der Liste wird in der
Aufferderung genau beschrieben [si che A1 3 der Vcrgabeıinterlagen]

Erlcläriıag tiber die Elntiagtıng in das Bcrnfsrcgistcr, z.B. 1 landwerletiizammer, 1ndi.ısh'ic und Handelskammer am
Sitz des Untenıchrnens (siehe Ai it. der ifergabcnntcrlagcn]

Erlclttnıng danliber, dass über das Vermögen des Bictcrs kein lnselvenzverfaiırcn eder vergleichbares gesetzliches
Vcıfahren eröftiıet, beantragt eder dieser' Arii.1 ag mangels Masse abgelehnt ¬irn.ıri lc (siehe Al ~ 5. der
Vergnbenntcrlagen]
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L' 'cl nn 1:ı›: nd zt ~[síchc.A1 5. derl Erldämng daıüb af, dass sich das l íntcndı: Uncernelımcn ııir. ht in 1::_ua a n
"\ 'ßrgabcunterlagenj

2 ? Angaben zum technischen Senficıa (siehe A] 7. der "~f"ar_ı=;nbenn1e ringen]

hnı und Vnıla e nnf_s ıreßlıendızr K 'uı p ichıungseı'1därungf:n (siehe A 15)2.5 Bcnenııung von Untermıfrmgne ern ' ' _, L

Nachweise E. ı. 3011 (114 '\~'DL_IE|.ı:icıc: 09 05.2011 __ .
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