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Sehr geehrte Brunei: und I [en en.

iei:ı bitte Sie uni Abgrıiz e eines Angebotes. llebei irerweınien Sie bitte nur des ¦:ıeEgeF121gte grüne Angeholsfonnuier.
Ãnde tllgsvüräelıfiige Linti Hebenungebote nerdeti Ü zugelassen untl sind nnfeiner besonderen Anlage zusrımırııen mil
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Angelıolsfrist:
Empfänger des . tngeliotes
Ei íehl der Venlingiıegsunlerlngen bei ==¬ re
Der Iusehlııg wird eı1ı:i|1 mn
Selıriiiiieite r"ı.ı'ıgI.':`t'Iore sind in ıietttselıer Sprache alJı'ı.ı fassen.
Zusehlngs und Einr_iefrist': 15.1Ü.II`.l[I'i"

líostett der Verıiingııngstııtteı'lngen: l[l,üiJ EUR
Ein für die 'sfertiingiıitgsuıirerlegen erhnheıı er Bı:11 .rıg wird 11ie]ıtı rsturret
Werttıng: Wermngskriteriunı ist der aııgeirolene Rnbattsntz, bei Gleiehlteit

erfolgt ein Lnserıtseheiııl
Erínrderııisse:
Hi' 13=1'I¦`1r:|¬I1 'í Iıitlfigen der 1: eigetiigteıı Beu.'er1it1ıigs untl R 'ertnıgebtelin gungen sowie der ggf. beigeiiíıgrert Eeieiııiungeıı,

Ieehrtisthen oder sonstigen Eleıziinguıageıı, Proben oder Muster,
Er] Gesemrvergııhe E

Vergiıhe tırıgeleiiter Positionen als Einzellcıse Ü
ı:] Aniiefenıngs oder . futnaitmestelie: siehe Vertiingungsunteringen
ri) Liı:I'ert`ıist siehe 'ıíerdingtıngsrınrerlngen
e} Bei o eıtein " 'r:rf:ıiı1'en nnti üffentlieher ßtuss eitreib ung sind Nachweise : :ur Hetıneilııng der Eigıınng des Bielers mit dem Artgebol

einzureichen.

Mir der Abgabe Ihres .ftrlgehrıtes unterliegen Sie den Beslirnnıungeıı Eıtıer nieht he àeksiehligie Pıngebtile [§ 2? "r'ÜLı"štjı. Das Ai1g,elJrıt1.\'ısrı:[e ıríeiıt be»
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erttstelıt liınen durch die Hiıılıtteiinıılımı: :|1 |1 Wenhewerb ı:ıiı:Eır_
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Firma Sachbearbeiter, Tetcfoii, liaii und E awiail Adresse Ürt, Datuiii

... ıv. __ . . 1 . ._ı.__ .¬. _ i_ _

Stadt Dortmund _ ' " ' ' _" ` _
Dürtmunder Sy emhaus Pındemıigsvorseliltige und Nebenangebote sind,
Kau nälmisuher Bereich snweit sie zugelassen sind, autrbesonderen Anlegen
_EínkmI±¬_ ImK_EK diesem Angebot beizu igen, die ebenfalls
DEggmE5u__ 42 tıntersctirieben werden müssen.

4414] Dcirtriiund

. tiigebul

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen bieten wir in eint=.'andFreier Aus ihrting an.

'Wir erltlären, dass wir bei Augebtıtsaiigabe die geltenden Vnrseliriften beachtet haben und erkennen die
Allgemeinen Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund und die Weiteren in den "r'et*dirtgungsunterlagen
geiiaiiriten oder beigefügten Vertragsbediiigtlugen nn.

iftn das iftiıgeliot halten wir uns bis zııiii Ablauf der Ziıselilagsliist gebunden. Wir erklären liierrriit, (less wir die
steuerlichen lfernflichtungeii gegen Bund, Land und Gemeinde sowie die Fleitingsleistnngen zur Sozialversiclieiuıig
und die gültigen Arbeimsciiutavorseiui en eriiilien. Uns ist bekannt, dass wir Leistungen nur mit schriftlieher
Einstimmung des Auftmggebeıs an Uriternuitragıieliiner übertragen dürfen und nacli Vertragsatiscliluss mit einer
Zustimmung hierzu nicht rechnen konnen. Bei der Weitergabe von Lieferungen und Leistungen an Unterauiirragnehıiıer
frerfahren wir nach wenbewerbliehen Gesiehtspunl :ten: wobei kleinere uiid niittlere Unternehmungen nicht
benachteiligt werden. Den Unteren Ftragiiehmem werden keine nngtinstigcren Bedingungen auferlegt, als die diesem
Angebot zugruiide liegenden `li"ereinbarı.u'igen lin übrigen wei'tlen wir unsere Llnterauitragnelimer davon in Kenntnis
setzen, dass ihre Leistungen der Ertttltiıng eines öffentlichen Auftrages dieiieii. Bei der . uiswahl der
lliiteraullnigıiehmer beachten wir die Bestiinrntingen des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 29.0! .H32
{BGBl. l S. 109). Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlieli falsche Erl .Lläriing und die Nichteinliaituiıg der
lferp ichtungen weitere Liefei ungen und L eisningcn ausschließen.
Die Eigenerl tlärung des Eiieters gemäß Eiffer 3.2 des Riinderiasses des Inıieniniiiisteriuiiis Nordrhein Westfalen
"Verhütung und Hei tämpfung von Korruption in der tiffentlichen \fer¬.s'altuiig" (IR Ü D13 ¬ 45) vorn 12.041. I 999
tvgl. Puıilrt A ¬ 2.) geben wir hiermit ab.
'Wir erklttreii uns damit einverstanden. dass die von uns mitgeteilten Daten lır das Vergebeverfaliren elelttroniseh
ienirbcitet und gcspeiclieit werden.

!_Übe rtrag von i
inisii , entel ______________ ___...

iífhlertoenrlpreis _______ __l§_ i
gesetzliche i '
Mi' ' ›= t mit t .. eve

_iä_i1geboLspreis__ EI.i_t¬?.__

Gemäß Punkt 15 der
Vertragsbedinguıigea bieten wir einen
Skonto voii iii an.

___.,_. _ _

Firmenstempel und tltitersclirift
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Umweltschutz
Nachweisbar uniweltsc honende Herstellungs oder Arbeitsverfaliren sowie dic Verwendung
umweltlireundliclier lvlaterinlien werden im Zusammenhang mit der Aiıllriıgsvergabe berilcltsiehtigt.

Fiir diesen Fall bitte icli auf einer besonderen Anlage uni spezielle Angaben hinsichtlich der verwendeten
Materialien, der Art der Herstellung bzw. der angewendeten Arbeitsverfahren

Eıitspıeclieiide blaeliweise eines amtlich fiir tiiejeweiligen Prttfungen zugelassenen Priiiinstitutes sind ggf. mit
dem Angebot einzureichen.

Eigcnerltliirung des Bieters gemiili Ziffer 3.1 des Runderlasses des Inncnrninistcritıms Plortlrhcin
_¶«iegttjfal_en fT_Veıfhii_t_uııg_uud Bel :änıpfung _1r_oi1_E{ti_ififu1Jtjori_ in tl_1.':_i'_i_i~ frg1rlicl_1_egi Verwaltung" HR Ilülilltíl
icgm 2 .Ü=1.2ll'i]5
lvlir ist bekannt. dass seitens der Vergabestelle nocli keine lnforrnatioiieii hinsichtlich etwaiger rliherer
Aussehlttssc meines Unternehmens von Vergabeverfahren oder vcrfehlungen, die zu Eintragungen in das
Vergaberegistcr des Landes NRW ffihren konnen, eingeholt wurden. Ich versichere hiermit, dass keine
Vertelilungen vorliegen, die meiıien Ausschluss vonder Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen ltiziiıntenl
oder zu einem Einnag in das Vergaberegisteı' fiihren küiiiiten 1

Mir ist bekannt, dass die Llnric htiglteit vorstehender Erl ıliirung zu meinem Ausschltiss voin Vergabeverfahren
sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Aufnziges wegen Verlelzung einer vertraglichen
l' lebenpflieht aus wichtigem Grunde fiihren und eine Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdeuer an
die iıiformaiionssiellc nach sich ziehen ltaiın. Ich vcrp iehtc mich, die vorstcliende Erklarung auch voii
Nachuntemebmern zu fardcm und vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor .Zustimmung des Aultniggcbers zur
lılVeiteı'beaufnaguiıg vorzı.ilegeıi_

Die Abgabe dieser Erkläruiıg bestätige ich mit Lliiterzeiehnuiig des Angebotes.

iVerl`clilungcrı¬ die in tier Regel zı.1in Aussclilnss des Elcwerbcrs oder Bictcrs von der Tcibialirnc am Vergnbciicrfahrcn fuhren, sind
unıihlırmgig von tler Eteteilignngsfann, bei Llnıenielimen an :li urıal ılıarıgig von der Funktion des Taters oder Beteiligten iiisbesoıidcre:

Stratiateıi, die irn tflıssctiiifist erltehr oder in lil ezug auf diesen hegrırıgeri wiirden sind, u. a. Betrug, Sıibveiitiunshctrug, Liiitrcuc,
Llrl runden tlilsclıuıig wettbewerlisbcschrankeiide Alisnraclicn bei Vergabeverlblircn, Bestechung auclr im geschäftlichen Verkehr
otier Vortcilsgcwtlhrung
das Anbieten Versprechen oder Gewälıren von iıncrlaubten Vorteilen an Personen, tlie Amtstriigenı oder für den iiffcnllieherı Tlieosl
Verp iehtetea nalie stehen, rider iıri eit ıern icl i Tatige, die bei der Vergabe im Auftrag einer t! irntticliert Vergabestelle tttrig
werden.
Verstoile gegen das Gesetz gegen 1.Vettbewerl:ısbeselir.l.=nl›:ungen, u. a. Absprachen tiber die Abgabe otler die P lichte bgabe von
Angeboten, sowie die Leisttıng von konltreilen Planung und Aussehıuibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu
becin flossen, fiihren dann zum Aıısschluss, wenn 'Tatsachen auch auf tınreehtmitll ige od er ıtnlıultcre Ein flusstlnhmc auf des
Vcrgitbciiferfah ren hinrleuten,

2 Ein Eintrag iıı. das Vetgaberegister karırı urınb] iüıigig von eitıerıi Vergabaausschluss auch erfolgen, wcıiu die Vo raussctzungcn dcs § 5 des
Gesetzes zur Verbesserung der Korruμllonsbek lliiupfung untl zur Errichtung und F linııig eines Vcrgabcrcgistcrs in lilordrhein Westi`alcn
{líonuntiousbckämp tngsgcsetz Korru1:itionsbG} vorliegen. Danach liegt eine Vcrfchlung vor, wenn durch chic natürliche Pemon im
Rahmen einer untemehmcrisehcn Bcttltigung

1. Stnstluten nach ;li§ 33l 335, 1131 tGe|tlwi1sehe. Vcrselilcicmng illegalen Vennügcnsl, 253 fl] ı±l.l'Llg}., 2154 tå bvenliunsbulrugl.
265 b tlírcditbctıugl, 11513 {Llntrcue], 256 a (VoreiıtIialtcıu'Vcruntreuen von Arbeitsentgelt), 293 tlllcgulcii Absprachen bei
Ausschreibungen), 299 [Ecstccl1uı1g. 'E cstcclılieitkcitfl, lilltl c {Abgcorcliıctciibcstcchiing}, StGB und nach ti 370 tler
Abgabenordnung.

2. nach §§ lil. Illfl, 2|] a untl 21 des Gesetzes ilbcr die Kontrolle von lfriegswafferı,
3. Veisıülle gegen li« El des Gesetres gegen EVetthewerbsbıssclunnkmigeu (GWB), insbcsoiidcre nacli § 14 GWB durcli

Prcisabsprachen uiıtl Absriiaciicıi tilier die Teilııaluiie aııi Wettbewerb,
st Vcrstfifie gegen §1 lb des Arbeinıchıneriiberlassungsgcseizcs,
5. Verstülle. die zu einem Ausschluss nıi ch E I1 des Gesetzes zur Belt Empfang der Sebwıınfarbeit untl illegalen Bcsellfı ftigiıiıg

(Sensi aızarbeitsbelnirn] ıfiingsgesetz Sehwiıı .r.ArbG] oder nach li ñ Arbeitiielınıer Eiitseıidegcsetz füllten lıomieıi oder gefüiirt
haben,

von Bedeutung. insbesondere in Bezug aut'die Art und Weise der Begehung oder den Umfang des materiellen oder immateriellen
Seh atlens. begangen worden sintl.
Ein Eintrag erfolgt bei einer Vcrlblılu ng in i Sinne des Absatzes l
I bei Zulassung der Anklage
2. bei strafrechtlicbcr Vorurteileng

. bei Erlass eines Stia lbefehls
bei Einstellung des Srralirerfabrens nach § IE3 a Strafprozessordnung {5tPÜ}

_. nach Itectıtslzreft eines Buagcldbesclieids
fiir die Dauer der Dureh llıniıig eines ätraf oder Bullgeldscrfalirens , wenn im Einzelfall angesichts der Bcweislege bci der
mcldcrıdcn Stelle kein vcmfln iger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfclilu ng besteht, und die Ennittlnngs bzw. die für das
Bußgeld verfahren zuständige Verwaltungsbcluirde den Errnirtlurigszwcck nicht geftilirdct sicht.

c.¬.ı1_i= _ 1

Stadt Dorb'rıinı:l Dorlrnuricler Sysreniiaus til. 'tt Eli
verclingungsunterlegen Teil A vorberretlzungen
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Datenschutz
Bezüglich des Datenschutzes gilt die beigefügte Anlage l ,_.Dtı|eırse|ttt1z`*.

Beauftragter fiir den Datenschutz I __ ____,__,_¬„____„_M_ ______________,
Ansprecliparnıer für Datenscltutziragen Name des Lisiensehiırzberıııitrngtenr Anspreeliμs n eis
[bitte unbedingt angeben]

_ 4.μm:_†

Anselıritti' Ru tummer des L" tntensehutzbeaııtinıgten “A1ıs|1rccl1parlrıcrs

Unterrichtung nach § I2 Abs. 2 Lantlesdatenschutzgesetz btw:
Die erbeteneıı personenbezogenen Angaben werdeıt im Ftalırneıi des Verstabeverfabrens verarbeitet und ggf.
gespeichert. Die Angaben sind Voraussetzung für tlie Berücksichtigung des Angebotes nach der
Verdingungsordnmig ñtr Leistungen ausgenommen Bauleistungen Allgemeine Bestiınrnungerı fiir die
Vergabe ven Leistungen (VÜL.fA].

Über die im Rahmen der Arıgebntsbearbeinıng bcltannt werdenden Angelegenheiten hat der Bieter
`»"erschwiegenbeitz1ı bewahren.

Dtíi eiltıng von Llnl tlnrhelten in den `v'ergnlıeu|1t'erlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Au bssung des Bieters Linklarlieiten, so hat der Bieter unverzüglich die
aussclıreibende Stelle vor Angebotsabgabe selıri iielt, per lšl Mail oder per Telefax darauf hinzuweisen.

_LI_nz_uI_ii_â5j_1;e Vtfeitbenlsrllshescbrñn ttiıngen
Angebote von Bictem, die sich irn Zusammenhang init diesem Vergabeverfalıren an einer unzulässigen
Wettbewerbsbesclıränltung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Fnrni unt! Frist tleg Attgghnj
Das Angebot erfolgt schriftlich. Es ist dem Enıptttuger des Angebotes in einem verschlossenen Umschlag
zuzttsteilen. Der Uıtıselılag ist mit Natne und Anscltrift des Absenders zu versehen und als Angebot zu
kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss zusätzlich den Ernpitinger tles Angebotes. das Aktenzeichen der
ausschreibenclen Stelle, die Bezeichnung der Ausschreibung und die in der Au `oı'derung zur Angebotsabgabe
benannte Angebots Frist enthalten. "v'erwende1ı Sie zur hieıııizeiclınung des Angebols tnügliehst den bcigeitigten
roten tieunzettel.

Die Abgabe von Angeboten in eiclttreniselıer Fernı ist nicht ziıgelasseııt

Fttr das Angebot sind die von der aussclueibenden Stelle tibersandten Formulare (mitn) zu verwenden. Pro
Bieter ist nur ein l Iauptangebot zulässig. Die Abgabe mehrerer Hattpltıngebote kann ggfls. zuın Ausschluss
aller Angebote gem. §25 Nr. l Abs. E 13 uchst. a} *JULIA thren. Hebenangebcıte und Auderuugsvorsehläge
sind soweit zugelßsen als solche zu ltennzeiehııen.
Etwaige Anderungen untl Berichtigungen des Angebots sitıti tietn Etnμitlnger des Angebotes in einem
verschlossenen Unıschiag zuzustellen tier wie oben beschrieben zu kennzeichnen ist

Das Angebot, Nebenangebote, Anderungstforsehläge und auch etwaige Atttietuttgen und Eericlitiguııgen des
Angebots sind zu unterschreiben und müssen dem Ernptiinger des Angebots vor Abiauftler Angebotsfrist
zugegangen sein.

Eis zum Ablauf der Angebotsfrist kann das Angebot in der oben bese lırieben Form zurilcltgezogen werden.

Der Bieter ist his zI_ın¬ı Ablauf der Binde ist an sein Angebot gebunden.

Mttstet' und Preben tles Bietcrs tttlisse als Ztıın Angebot gelıürlg wie oben beschrieben geltennzeichnet sein.

Mittler Abgabe des Angebotes gibt der Bieter eine Ericlruung über die Ertüllung
I. seiner steuerlichen Pflichten gegen Bund, Land und Gerıieiııne
2. der Beitragsleistungen zur Soziatversieheıung
3. cler Arbeitssehulzvorschriflen ab {vgl. Angebotsfornıular giin 1. Seile]
Das Angebot muss die geforderten Angaben, Erl ;ltlı ungen und Nachweise enthalten.
Soweit Eriiiuterııngen zur Beurteilung des Angebots erfortierlich erscheinen, kann der Bieter sie aufbesontierer

Stadt Iilcırtnıırıcl Dertırurıtler 51.'stc nıliaus lüflt Eli
tterdirıgungsunterlegen Teit A; Vurbenıerkuıigen
Stand: IIlEl.EI5 2Eü?
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Anlage seinem Angebot bciitlgcn.

Arıtierttrtgen :tn den Eintragungen tles Bieters
Üenttíß § El l"~lr. I Abs. 2 VÜLFA müssen Andcrttngeu des Bielers an seinen Eintragungen zweifelsfrei sein.
Sollten bei der Bearbeitung des Angebotes Andernngen an ihren Eintragungen notwendig werden, so sind
diese unter Angabe des Datums entsprechend abzuzeicitnen. Bitte beachten Sie, dass die urspriingliehctt
Eintragungen lesbar bleiben sollen.

Antlerungen an den Verdi.ngııngsıınterlaı'.çen
An derungen und Ergttnztutgen an den Verdingungsunterlagen sind gern. § El Nr. I Abs. 2 VÜLIA unzulässig
und tiiltren zwingend zum Ausschluss des Angebots von der Wertung.

Preise
Die Angebote ınüssen die geibrderten Preisangaben bzw. preisbilderıden Angaben enthalten.
Angebote, die nicht alle laut Leistungsbeschreibung getbrderten Preisangaben oder preisbitdenden Angaben
enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen,

Alle Preise sind in Euro, Brtıchteile in vollen Cent ohne Umsatzsteuer, anzugeben. Der Urnsntzstetıcrbetrag ist
unter Fiugitıttdelegurıg des geltenden Steuersatzes in einer Summe dem Angebotspreis zuztırechnen (vgi. Blatt
l des g rttnen Angebotsfonnulars).

Slronto
Skonto (siehe Buchst. B Ziffer |5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen der Stadl Dortrnurid) wird nicht
gewertet; es bleibt inhalt des Angebotes und wird im Auftragsfali Vertragsinhalt.

Gewährung von Mengenrrıbatten fiir Öffentliche Auitrııggeber
Soweit zwischen l lerstellern, deren Produkte angeboten werden und Beherden des Btuıdes, der Enndesiander,
Kotruıtunen, etc oder einer Vereinigung, die lnteressen der üffentlicben Auftraggeber lttlıtdelt [KÜSZ
Deutscher Stttdtetag, .A.l=¬f_D_. ISÃDH, ...] Veı'einl:ıarungen tiber Sonderrabatte ir ü bntlieltc Auftraggeber
bestehen, bezieht der Bieter diese Soııderrabatte in sein Angebot ein

Nnc]ıpı'iifungsbel1ii›r de l'1"iııchpriifungsstell_e
a) hlaehpnl ingsbehdrde bei

offenem Verfahren, nichtoffenent Verlahren und Verhandlungsverfahren ist gcmiiß § 32:1 VÜLÄA (lie:
Vergabeltantnıer bei der Bezirltsregierung Arnsberg
Postfach
sss 1? nmsserg

Hinweis zu Nachpni ıngsverfaluenr
Bei dem I*~laclı]srtlt`ung,sverl`al1reıı vor der Vergabel :anuner lıandelt es sich um ein for rnelles Vertbluen, dass
eine Rüge und einen l`olTnalet1 seitti lieitett Aıttreg mit Begrtlıtdung voraussetzt. Dieser Antrag ist zur
Fristwaluung unter allen Umstiinden direkt an die Karnrner zu richten.
Antragsbefugt istjedcs Unternehmen, das ein Interesse arn Auftrag und eine Verletzung subjektiver
vergabereehtlicher Rechtspositionen geltend ınaelıen kann lvtit dem Antrag ist daızulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu
entstehen droht. Anträge, mit denen der Bieter Rechtsverstöße riigen will, die er bereits im
Vergabeverfaltren erltaıtnt und nicht unverzüglich geritgt hat, sind unzulässig.
Die bei cler Vergabeicannner anhltngigen hlachprttftrerialtren sind gebührenp ichtig (mindestens ?...'.iil'i],Ül}
E URL

b} Naehprtl fungsstelle bei
öffentlicher Ausschreibung, beschrärıitter Ausschreibung und ireihändiger Vergabe ist die:

Rechts I Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Arnsberg
Postfach
5981? Arnsberg

llıríindestnnfordentngen in der Leistungsbeschreibung .~' Teststelluıtgen
Alle angebotenen Leisttutgspositionen müssen die lvlindestaıtfordenıngcn erfüllen. Entsprechende Nachweise
hat der Bieter (z.B. durch Beifügung von Produltthlättern, Eerli lıaten, t|.s.w.] zu erbringen
Soweit in der Leistungsbesclıreibung ltein 1 :onloetes Produkt benannt ist, stellt der Bieter auf utfordenmg der
aussclıreihenden Stelle unverzttgliclt unentgeltlich Testntuster (auch mehrere] der angebotenen Produkte zur
Verfügung. Der Testzeiu zum ist auf ınazimal 2 Wochen ab Erhalt der jeweiligen Teststellung begrenzt. Naeh

Stadt III1: rt:ı"rı.ınd Dorn'ı¬urtder Systerrıitaus 1t]fn~EIIt
Verelngnngsunterlagen Teil A Vnrberıterloıngsn
Stand: Ü9.Ü5.2'lIl?
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Abschluss der Tests werden die 'fc ststellungcn in Üriginelverpacltuıtg zurtic l :gegeben oder zu
Angebotsbedingungen angel tauft.

A Id. _Ll__ttjtt;rntt trıggnei1rne[

Soweit der Einsatz eines Llnteraufrragnehmers geplant ist, ist dieser mit Angebotsabgabe zu benennen. Soweit
Sie durch die Vergabestelle aufgefordert werden die im Teil A 1 genannten Eignnngsnachweise beizubringerı,
sind diese gleichzeitig auch für den. 'die benannten Llnterauftraμehmer vorzulegen. Zusätzlich sind folgende
Unterlagen vorzulegen:

Benennung der Teilleistungen, die der Unterauftragnehnter erbringen soll.
¬ Verp ichttuıgserlclmung des Unternultragnebrners dariiber, dass dent Bieter die notwendigen Ressourcen für
die Erfüllung der benannten Teilleistungen zur Verfiigung gestellt werden.

A ¬ IS. Bg.¶git:_lt_nun_geıt _t`ti_r_l_Jestin_ı_nıte_11ıjzen_grtisse_odeı' Verfahren ı'Lz;.__E§:__l't(lar_|tenttantetti

Sollten in den Vergalteunterlagen Bezeiclınungen fir bestimmte Erzeugnisse oder Verfahrelt sowie bestimmte
Lirsprungsorte oder Bezugsquellen angegeben sein_. so gilt immer der Zusatz "oder gleichwertiger Art".

sudt bortrnuııd Dortrrtınser Systemhaus inet EK
Verdingurıgstınterlagsn Tell A; Vorbenerltungen
Stand: ElS t]5 2EIEI?
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Bei der Wertuttg wertlcn nur Angebote derjenigen Bieter bertlcksiclıtigt. die die tür die Ertiillung der vertraglichen
I ietlingungeıı erforderliche Faehkuntle, lseisnıngsiithigkeit und Zuverlässigkeit besitzen.

blach gesonderter Aufforderung dtırch die Vergabestelle sind vom Bieter zur Feststellung der o.a Vornussetzuıtgeıt
Angaben zu nıacheıt und soweit gefordert durch Bescheinigungen zu belegen. Die Aufforderung durch die
Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsüffnung. Die geforderten Angaben und blachweise mussen innerhalb von
lil' Arbeitstagen nach Zugang der Auffordcntng bci tier Vergabestelle vorliegen. Soweit die angeforderte ıt Erklttrungen
und Bescheinigungen nicht oder nicht fristgerecht vorgeiegt werden, kommt das Angebot .'tr eine Zusehlagseıteilnng
nicht in Betracht Die Unterlagen können per Brief, Fair oder E~lvlail an die Vergabestelle gesandt werden.

Die nachfolgend atrtgelisteten Angaben und E' eseheinignngen werden ggf. angefordert

Ai l. Angaben über die Art und Cirtille des Llnternelıntens (Anzahl lvlitarbeiteriinnen und E'rodnktport'iolio;
F irınennrotiliSelbstdarstellung)

Al 2. Erklärung über den Üesamttnrısatz des Linternehnte ns, sowie ggf. den Utrısalz bezüglich der in der
Au brderung benannten Leisttutgsart bezogen auf die letzten Üeschiiftsjahre.

Al 3. Eine Liste der wesentlichen, in den letzten Jahren abgewiekelten Auftrage. Der Umfang der Liste wird in der
Aufforderung genau beschrieben.

Al 4 ltlachweis tiber die Eintragung in das Berufsregister, z B_ Handwerkskammer, industrie und I iandelsltantnter
am Sitz des Llnterneluıtens.

Al 5. Bescheinigung tiber die Beitragsleisttıngen zur Sozialversiclıerung durch eine der im Betrieb vertretenen
lírankenltassen. *

Al Eı. Steuerliche Unbedenklicltkeitsbescheinigung (bzw. Bescheinigung oder Ausktntli in Stet1ersaclten} t 'ont
zuständigen Finanzarnt über die Erflilluııg der steuerlichen Verpflichtungen. *

Al ii. Angaben zum technischen Service

* Die He.rciıei.nigurrgeu zu den Zgjiisrn A I 5 und zi I ri. riilrjfeu zum E'eiijorrmi1 der". irrgeboisobgobe niclit' filter' als
d ilffonnic sein.

.iieriicicriciriigerr Sie bitte, dass die Ersreiiırug der .tiercireinigrrngen einige .Zeit in .fimrprtrciı tre innen kenn.
Setzen Sie sich ggf iıereirr vor der' .drgijlbrdenrrtg durcli die l='ergn.bssteiie mit den .Ersreiierir tier
Bescireinigroıgan in Fer liintitrrrg.

Slzıdt l.lortrı¬t.ınd Dortmunder Systemhaus lÜ. 'ls'. Eli
Verdingungsunterlagen Tail A1: Bawerbungsbedingrntgsn
Stand: DE| il5 2l]lI›'
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fertraasbeslanelteile wertlen :lie

E l. Eeclingun gen und Regelungen dieser Ausseltreibung einse.ltlielTlliel'ı ihrer Aıılageai

E 2. : Besunderen Uertragsbeclingungen fn' den Kaufven EDV ml gen und Geräten [EVE Kaufl

Besentleren 'tfertragsbedingungen ftir die Miete vun EDR* Anlagen und Geräten [B"›.'lå lt liete)

: Besüntleren "v'e1 tragsbedingungen für die Ülıerlassung vuıt DV Prngranıtnen (BVB Überlassung) Typ l

1 Besnıırteren Veı1:ragsl:e.diiıgungetı Für die Überlassung vun D'v' Prtıgatnmen {EW'lš'› Ülııerlassnngl Typ II

Besunızleren *älerlragsbe dingungen für die Pflege vun D"u' Pmgraınmen (BVB Pflege)

Ergänzenden Vertragsltedinguııgeıt für den Fittuftfutt I lat'tiware (EVE IT lintıfjı

: Ergi inıenden 'Verlntgshetlingungen lr die Beschaffung ven IT Dienstleistungen (EVE IT Díenstleisirung)

: Ergänzerıden Vertragsbeclinguıtgett für die aeltlielı unbefristete Überlassung ven Staiıtlard Snftware
gegen Eiıunalsergütnng (EFB IT Überlassung Typ it)

Ü Ergtiruıenrlen Vertragsbedingungen `.'ıt die aeitlielı bel`ristete Überlassung ven Standard Seftwnre
[EVE IT Überlassung Typ B]

Ü Ergâlnzentlen lfertragsbedingungen für die ltıstatttihaltııııg tin ıı I lartiware(EVE lTIııstandlın1t1ıtıg)

[:f Erg lıleıı delt Vettrngsbedlttgttngen l"1.`Lt die Pflege vun Standardsnftu. 'are (EVE IT Pflege S]

B 3. Verclingtıngserdnung für Leistungen ausgenommen Bauleistungen {¬'~.'ÜLji,
Te il B Allgemeiıle Hetlittgungett lr tlíe Atis lhrung ven Leistungen {VÜLFB}

B 4. Allgemeinen Veruagsbedinguttgen der Stadt Dertınnnd

Die vergenannlen Bestimmungen gelten inhaltlich und in der nberı aufge llırten Reil1ent`nlge nacheinander und in ihrer
jeweils al rtuellen Fassung.

Allgemeine Gesehii sbediııgungen des Aufliragneltıners sind aı.ısgest:lılnssen_

5Leei1: ljiertı rı.ını:l ~ Dcırb1"r.ırıeler Systemhaus 1E¦J'li El' 2
'iferelingungsunterlagen Teil E; 'Veniagsbestandteile
Starıtl: üB.ü5.2Ü'EI?
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Ä|1\i'EtiF§i].š Ltttíl von den ltceeltltteen bzw. zusätzlich zu den Regelungen der besonderen bzw. ergttJizend_gt1
Vertgagsh_c_din_gungen tugl. lri ll gelten tblg__e_g5:le "g'_ı.':§re_i_ı_¬t_l_qgt_rungen:

C i

C 2.

C~¬3

C =l

C 5

Vertragsgegenstand

Der Auftragrtehrner hat den Auftragsgegenstanrt sach nnd reelıtsınangelfrei zu übergeben bzw. zu überlassen.

Sofern in der lseisltingsbesehreibung nichts anderes bestimmt ist, bezieht sich der ltfertrag, soweit er aut" die
Lieferung von Waren gerichtet ist, aufdie Lie†`et't1tig fabriltnetier Waren.

Fttr den Fall einer nach Anthngserteilung eintretenden unvorhergesehenen und nicht vom Auftragnehmer ztt
vertretenden vullst ndigeti eder teilweisen Utilnügliehl tcit der Leistung innerhalb der vertraglich vereinbaıteıt
Lieferñist infennicrt der Auftragnehmer unverzüglich den Auftraggeber. in Ansprache mit dem Auftraggeber
bietet tler Att tagnelurter Alternativlüsungen an.

Sofern mit dem K 'enrag besondere Preisbitdungsı egela {z.i3. Rabattstttze aut' Preislisten) vereinbart sind, so
stellt der Attftragnehmer dem Auftraggeber tuwerzttgiiclı und nltne liestirıtlere Att brtierung sitmtliehe liir die
aictuelle Einzelpreisetinittlung erlbrtierliehen Unterlagen ztu Ver tgtmg. Alle angegebenen Preise sind
blettnpreise und versteitett sich ztıztiglieh tier gesetzlichen Mehrwertsteuer.

_Meisti:ie_eünstigungsltlausel

Es wird gewährleistet, dass dem Aufuaggeber die jeweils günstigsten Konditionen eingeräumt werden.
Werden seitens des Auftragnelımers, bei vergleiclıbaret' Leisbıttg, elnetn Dritten günstigere Konditionen als die
in diesem Veruag festgelegten gewahrt, sind diese zeitgleich dem Auftraggeber zu gewähren.
Werden die angebnteıten Prudultte wiilırend der "i"ertrags1atıfzeit dem Auftragnehmer günstiger angeboten, als
es den Preisen irn Vernag entspricht, wird die Preisseııicnng an den Auttınggeber weitergegeben.

Meltr i' l'»'lintierleistungg_t»tJgusel

Der Auftraggeber ist berechtigt, das Aut`tı'ags1.'nluıııen unt bis zu 2t'¦'l*íi zu tiber ntler zu tıntersehreiten. Bei
einer Ubersclu'eit1.tug gelten die in dieseııı Vertrag Festgelegteıı Preise bzw. lireisbiitiungsregeln.
Mehi'leisn.tngen lttintten ntattitnal bis zu 2 Monttten nach Erfüllung des Vertrages beau agt werden

Lieferung. Verzug. Haftung

Die diesbezügiielteıt Regelung tler Besonderen undinder Ergttnzenden Vertragsbedingungen (BVB 1' EVE IT]
werden Llttreh die gesetzlichen Bestimtnuııgen des Bt.tı'gerlicIien Üesetzbtielies {BGB} ersetzt. Die Regelungen
tler JEWB ttutlfoder BVB IT zur Haftung des Auftragnehmers bei `u'erletz'ı.1ng von Schutzrechten gelten weiter.

'iferlragsstrnfe und Sc hadepg_ı_'satz

irn Falle des Verznges oder wegen nicht oder nicht wie geschuldet' erbrachter Leistungen, sowie des Sach oder
Rechtsntangels und eines ıılaratif beruhenden vollständigen oder teilweisen Auställs der vertraglich
geschuldeten Leistungen ist der Auitragnelnner verp ielitet, soweit in der Leisnnıgsbeseitreibung gefordert,
eine "r'erIragsstraí`e in der dort iestgelegten Hehe und Dauer zu zahlen. Die Verp lelituttg zur Ealıittng der
tfertrngsstrafe endet an dem Tag, an tletn die Leisttıng auftr sgsgetuäß erbracht wird, bzw. der Mangel belieben
wird.

Die Anspr clie wegen 't "'erztig eder wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbraclıter Leistung sowie bei der zu
erbringenden Garantie bleiben unbertliırt.

Bei Cielteıtdıtıaeiiutig 'run Schadenersatz start der Leistung durch den Auftraggeber nach den gesetzlichen
Bestinıınungeıt, werden gezahlte Vertragsstrafen zu 50% ant' den Schadenersatz wegen Nie hterlttllung
angerechnet.
Mit der Abnahıne wird aufbereits etttstentiene Ansprüche (Vertragsstrafen, Schadenersatz. etc.) nicht
verzichtet

Stadt Dortnıund Dortırıunder 5',fste.rrtl¬='ıus ttfrlt Eit
'lfetdingurıgsunterlagen Teil C: Zu tzliche i."erb'agsbt.'nirrt}tJnge
Sta tlt G'E`r.Ü5.2l]{li"
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Zusätzliche Vertragshedhtgungen Seite 'F

Funlttinnstest

Zu lieferutie Geräte sind vor Auslieferung einem Funlttionstest zu unterziehen.

Au ftrag sbe stiitigung

Der Auftragneltıuer bestätigt eien Auftrag, bei mehreren Teil oder Ahrufauftritgen auchjeden einzelnen Teil
cıcicr Abrufau rag, schriftlich, per Telefax oder nach Absprache tiber ein sonstiges Mediunt innerlınlb von 2
Werl :tagen nach Zugang des Auftrages, Teil oder Abrufnuftıages.

Abweichungen vom _» 'tnrhag sind in der Auftragsbestätigung besonders kenntlich zu machen.

Lieferterrnin . ' Termin _d_e'_r;___lg gist'g_n_t=;serbı'in,s'_ung

Die Lieferung I Die Erbringung der Leistung erfolgt zu dem irn Auftrag benannten Terrain spätestens jedoch
vor Ablauftler in tler Leistungsbeschreibung genannten l "'rist nach Auftragserteilung. Sofern in der
Leistungsbeschreibung l :eine Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung! Leistungserbringung spätestens 3
Wochen nach Auftragserteilung.

Der genaue Liefer t Leistungszeitpnnltt ist mit dem Auiiraggeber bzw. niit einem benannten "v'en:reter des
Auftragge hem vor Lieferung .~" Leistı.tngserb1'ingung ahzustiıntnen

Bei Abwcicltungen vorn vereinbarten Termin informiert der Attftıagnchmer den Au raggeber ıınverzttglicli
schriftlich, per E Mail oder per Telefax. Der Auftragnehmer bietet zeitgleich einen neuen Termin att.

Der Auflragnehru er be ıtdet sich init Ablaufder vereinbarten Frist zur Lieferung.“ Leistungserbringung,
gerechnet vorn Üatutu der Auftragserteilung automatisch in Verzug, ohne dass eine besondere Mahnung
erforderlich wird.

,A__nl iefervn rschriftcniliefcretischriii t' Ürt der Leistungserbringung

Sofern bei "Warenlieferungen in der Leisttnigsbeschreibuııg oder im Aufuag lteine abweichende Anlieferstelle
benarutt ist, erfolgt die Lieferung an:

Stadt Donmund
Dortnıtmder Systenihaus
líauiiniännisclıet' Elere icli
Eteggingstr. di
44141 Dortmtıntl
Zufahrt zum lnnenlıoffth' Anlieferuugeu
zwisehen beiden iferwatnıngsgebäudeti {Hausnurntnern 33 40 und 42)

Die Wareuattnalttrie erfolgt an einem Dienstag oder Donnerstag ab ltl.ÜÜ Uhr. verschiebt sich der vereinbarte
Aıiliefertmgsterrnin um melır als i Std., informiert der Auttragueltrner den Au †aggebe1'u1tverz'l.tglich
fernrniindlich unter der Rufnummer U23 lr'5Ü 27523. Die Lieferung muss bis l3.tlÜ Lila' abgeschlossen sein.

Die Anlieferung erfolgt bei einem Gewicht von mehr als Stl Kg aufPalette (moglichst E.uro Flachpalcttel

in lteinenı Fall darf das Paclttnaß ohne vorherige ausdrttci :liche Genelunigung des Auftraggebers
die Malie est] rt tåtltl st titan (Breite tt Länge it Holte in nun) tttiersehı eiten. Das tnasinıale Gewicht einer
`v'erpacl¬tungseinl'teit {z.B. Palette) darf iititl lág nicht übersteigen.

stadt Dortmund bertrnutıtier systeirhans 'Intl 1 EK
'tferdirıgurtgsunterlagen Teil C: Eusätziiche Vertızgsbedirtgungen
Star tl: lIe1.D5 EDu`i'
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Ablicfcrnac hweise . ' hlachweisc der Lcistungserbrin gung

Der Auftragnehmer erstellt Abliefemachweise t Nachweise der Leistungserbringung, die mindestens folgende
Angaben enthalten:

~ Auftragsnummer des Auftraggebers
Waren tLeistungsempibnger wie im Auftrag bezeichnet
Bezeichnung und Anzahl der gclicfcrtcn Produkte .l Art und Umfang der erbrachten Leistung
Seriennumtnern gelieferte r Frndtıkte, sofern am Produitt eine Seriennttmmer angebntcht ist
Lie ferdatum i' Damm der Leistungserbringung
Name der annehmenden Person in Druck I Blocltbuchstaben
Elgenlıändige Unterschrift der annchmendcn Person

Die Einzelpositionen des hlachweises müssen den Positionen des Auftrages eindeutig zuzuordnen sein.

Eine Kopie des hlacinveises ist dem Auftraggeberunverzüglich, spätestens jedoch ani 2. Werktag nach
erfolgter Auslieferung t' Leistungserbringung zuzuleiten.

'feilleistttngen Ä `l`e_ill_iefe_n_ıngeg

Teilleisumgen il Teillieferungen sind nur zulässig, wenn sie laut Leistımgsbescltreibung vorgesehen sind oder
nach Absprache anti mit ausdrücklicher Genehmigung des Auftraggebers.

E_gg__}gr1_ai_ıtn_e_vo_1ı Verpacltungsınaterial

Ergänzend zu Buchstabe B Ziller lü der Allgemeinen Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund erfolgt die
l :ostenfreie Rticlcnahtne tınd ordntrngsgeırritllie Entsorgung des Verpaclıungsrnaterials nach vorhergehender
Terminabstimmung mit dem Auftraggeber.

Rechntıngs_stellpng _t_§_tıl_il_uggsbgdingungen

Rechnungen sind mit Flopien der unter C l D aufgefi'.lh¦"ten Nzchtveise mit richten an:
Sta dt Dortmund
Dortmuıttler Systemhaus
ltnufmitnnisc her Bereich
Deggings b". 42
44 idl ll' orttnund

Die Rechnung enthält mindestens die unter Ü lt] auf e ihrten Angaben, sowie zusätzlich den tfieschtiftssiti ".,B tt.

Kotntírıuniltations untl Banltverbirtdungen des Auftragnehmeı¬s. Die einzelnen Rechnungspositionen müssen
sich tlireltt aufdiejeweiligen Auftragspositionen beziehen.

Ürdnungsgemiifie Rechnungen werden nach Eingang beiın Auftraggeber vom Auftraggeber innerhalb von St]
Tagen oder innerhalb von 11 Tagen bei Sltontogewaltruıtg unter Abzug des vereinbarten Sltouto bezahlt.

Die Vorlage von Teilrechungen ist nur ansnahınsweise nacli vorheriger Absprache und mit ausdrücl :licher
Zustimmung des Aulinıggebers zulässig.

`l lut__zt.rng tlcs_Auftra_gs_gggcnstandes

Der Auftraggeber ist berechtigt, an in der Leistungsbeschreibung aufgeführten und erworbenen DV Anlagen
und Geräten andere DV Anlagen und Geräte anzuschlietlen sowie überlassene DV Programme zusammen
mit anderen DV Prograrnrcıen zu nutzen.

Der Auftraggeber darf Vervielfaltiguıigeıı von in der Leistungsbeschreibung aufgeführten und überlassenen
DV Programme und Programntdoitunıentationen zum Zwecite der Sicherung sowie für Prtlf und
Arcttivzweclce herstellen. Vorhandene alphanumerischc Ketmungen, Warenzeichen und
Lirheberreehtsverrnertre müssen vollständig übernommen werden. Bei Üuplizierspetrcn durch den .Hersteller ist
tler Auftragnehmer verpflichtet, ein Doppel der Proganıme und Prograrrundol tumentatiouen (auf einem
Datenträger) ztn' Verfiigung zu stellen bzw. arn .Einsatzort bereit zu halten.

stadt Dortrrunel Dortmuntler Systerrhaus turtt Elt
Verdingungsunterlagen Teil C: Eusatzlitlıe Vertregsbedingμingen
stand; u9.ü5.luu?



¬ rs

Zusätzliche Vertragsbedingungen Seite S

Garantie

Soweit in der Leislungbeselıreibung (siehe Buchstabe D) nichts anderes bestimmt ist, gelten die
naclttblgenden Regelungen:

Der Auftragnehmer gewährt eine Beschaffenlteits und llaltbarlteitsgarantic gem. »S 443 BGE beginnend mit
dem Datum tier Lieferung.

Die Üaranticdauer bel:t'ftgt 3 .lahre, soweit in der Leistungsbesciireibung lteirıe andere Dauer benarmt ist.

Die t."ıarantie umfasst tmclngeseluäıtltt alle Teile, auch Verschleißteile, außer Verbrauchsmaterial

Ftir die GaI'antieabwicltlung gelten folgende Vereinbarungen:

Vor Ürt Gantntic:
Im Rahmen der Liarrtntie anfallende Arbeiten sind beim Auftraggeber am Aufstellungsort des
Kaufgegertstandes auszuführen. Sollte ein Gerät ausnahmsweise im Rahmen der Reparatur durch den
Auftragnehmer vom Aufstellungsort entfernt werden, gehen Transportltosten, gefahr und Wegeltosten zu
Lasten des Auftragnehmers. Beirn Austausch von Teilen sind nur Üriginalersatzteile des Herstellers urid zwar
gleichen Typs zu verwenden. Nach lf teparatur oder Gerätetausch sind alle vor Eintritt des ütuantiefalles
vorlıandeııen Anschlüsse wiederherzustellen Die Fnnlttionsfiihigtcit ist atn Aufstellungsort' des
Vertragsgegcnstandes nachzuweisen. Die Garantie beinhaltet Material, Arbeitslohn und Fahrlltosten. Die
Garantiedauer ergibt sich aus tler Leistungsbescliıeibung.

Realttionszeit;
Der Auftragnchnter stellt sie her, tiass wiiltrend der übliclıen Wochenarbeitszeit (Montags bis Freitags von T30
Uhr bis 1?.Ütl Uhr) innerhalb von 6 Stunden nach Zugang der Sttırungsmeldung eine Eiesttltigullg des
ivleldungseingangs an den Aufoaggeber fper Telefax an die Fast bir. tl2Si i" :ill 25 SD 'l oder auf eine andere zu
verelnburcndc Weise] erfolgt. Liegt das Ende der geforderten Realttionszeit au lierhalh der vorstehend
genannten Zeiten, erfolgt tile Eiugattgsbesttltigung spätestens am nächsten Arbeitstag bis S230 Uhr“.

`iVier:lerlıerstelh.tngszeit:
Der Auftragnehmer hat die Storuag innerlınlb der Wiederherstellungszeit zu beseitigen und die volle
Fuol uiorısliihlgl teil des Veı'tragsgegenstaıides wiederheızustellen. Sollte die Wiederlıerstellong des
Vertragsgegenstantles innerhalb der vereinbarten Wietlcrherstelluıtgszelt nicht nıtigliclt sein, stellt der
Auftragneltrnet' spätestens Init Abiauftler Vt'iederherstellurıgszeit ltostenfrei einen mindestens gleichwertigen
Ersatz fiir det1Vel1ragsgegeltstanCl zur Ver lgtıng Transportkosten, gefahr untl Wegeltostcn gehen zu Lasten
des Auftragnehmers. Die Wiederhcrstellungszcit beginnt mit Zugang der Stonıngsmcldung Die
Wiederherstelltuıg ist irmerhalb von 3 Werlttagen abzuseltliellen, sofern in der Leistungsbeschreibung l reine
abweic llclttic lViedeı'lıeı'stellungszeit benaruıt ist.

Fiir den Fall, dass der Auftnag nehnıcr die vereinbarte Wicdcrlıcrstellnngszeit nicht einhält, behält sich der
Aufnaggeber vor, nach Ablauf der vereinbarten Zeiten ein anderes Unternehmen rnit der Stürttngsheseitigutlg
zu beauftragen und die entsprechenden Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen bzw. mit offenen
l~'orderungen des Aufetagnchmers an den Auftraggeber autenrechnen.

lm Sttirungsfall teilt der Au raggeber dem Auftragnehmer mit der Storungsmeldung ein eigenes
Drdnungsınerltmal und eine{n) Ansprechpartner{in} mit. Die Übennililung der Stcıtungsmeldung erfolgt nach
Waltl des Auftraggebers per Teleftut, per E. Mail oder per Telefon. Der Auftragnehmer stellt entsprechende
líonununiltatlonsıntigliclılteiteu zur Verfügung

Der Auftragnehmer ltündigt die Aufnahme der Arbeiten zur Sttirungsbeseitigung rechtzeitig tlenıfder
benannten Ansprechparhıer n] an. Der Auftragnehmer doluuncntiert den Eingang der Sttirtıngsmeldung, sowie
die Abwicklung der Stürungsbcseitigung bis zur Wiederherstelltıng der vollen Funlttionsfahigl teit des
Aullragsgcgcnstandcs Elite Durclıschrift dieser Dol rumentation stellt der Auflragtıclttttcr dern Auftraggeber
unter Bezugnahme auf das Ürdnungsmerltmal des Auftraggebers unverzüglich, spätestens jedoeh 3 Werl :tage
nach Beseitigung der Stürung zur Verfügung.

Stzcit Dorhnun :I E.\ort:ı'ı'ıunder 53,f'steı'nl1eıı.ıs lElı'l'~Z El= '.
'vlnrdirıgunıgsunterlagen Teil C: Itztâtzliche Vertragsbedingungen
$IP.t"ıcl¦ ÜS._Ü5.2ÜÜ?
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1:_I Ausgangslage

Ztie Stadt Dortrnu nd tritt dem lvlicrosoit Volumen Licensing Select Vertrag Verwaltung (Nr. Litvitltltll 145; Vertrage
:ummer: TESSTWEJ Enddatutn 3 l.tl5 .Eil l Ü] einschließlich der lviicrosoi"t Volumen Licensing Select Veruag Zu satt«
' creinbarttng (Zusatzvereinbarungs~lD UTM l E}Lt~'L`ETt3) rnit den Anlagen A D bci. Der Beitritt wurde am
fl'l.Ü5.2Ül]'i" per F irrnlieher Beitrittsetl›tli irı ing ausgespı'oclien

Es ist beabgichtigt aus diesem "v'eı'tı*ag, die fiir die Stadt Dertınttnti benötigten Lizenzen für lvlicrosoii Produitte zu
lezielıen. Uber dieses Vergabevcrfalıren soll der ir die Abvric ttlung der Abrufe lieııtitigte l lELıidel|iarl¬ncr ermittelt
verdeu

lizenzgeber ist die Fa lviicrosolit, z Et. vertreten durch lvticrcsoft lreltuıd Üperntions Limited, Carrnenhall Road, San¬
L rford industrial Estate, Dublin 13, Ireland, z. Hd EÜC Program Üperatinıis Dent

Il' P. Lcisturigsgegenstand

Iler über diese Ausschreibung emıittelte Select i iandelsμartrıer erbringt die in dem Microsoft Volumen Licensing
Select Vertrag Verwaltung (bir. UMÜÜÜE l 6; Veı'tra.gsuuıı1tnei": T.?S6T9T3}, seinen Ergänzungen und dem Beilrittsver
tag vnrgesehenen Leistungen und stellt ohne gesonderte Berechnung eine qualifizierte Beratung llircdulttaustvalıl,
lzenz und verlragsreclitllelte Beratung, keine r'iJ1wcnderschulung} der Stadt Dortmund [bei Bedarf auch beim Auf
l:aggeber} sicher

Fllr den aus dieser Ausschreibung abzescblielicnden Vertrag l tann von einem erwarteten Llnısatz in Ilütie von
E|1l'¦} Ül]li,Ül} EUR nette bis Eutn Ablauf des cı.g. M icrosolit Vcltunen Licensing Select Vertrages Venvalınıng (hir.
EMÜÜÜ2 le; Vert:ragsntırnJ1'ict': 72567973) ausgegangen werden Bei diesem Wert hatttielt es sieh lediglich um einen
rlnhaltsptlnltt zur H alhulatinn. Der Wert tvttrde aufgrund del' bislıerigeıi Abntipraitis, der Itugrtinde liegenden Preise
s :iwie der So1°t\va t'eeinsat2|:†la11tu¬tg bei der Stadt Dcrtrnund sorgfältig geschätzt. Eine Abnahmeverp iclıtniıg in der
wrgenannten l ltí lie gegenüber dem eırnittelten Handelspartner wirdjedoch nicht bcgrttntlct. Die verpflichtende Erkla
rung wird tiurciı den einzelnen Abruf abgegeben.

Der Vertrag, der tiber diese Ausscltrelbuııg Init dem Au ragnehrner geschlossen wird, hat eine dem lviicrosoiit Volu
men Licensing Select Vertrag Verwaltung ltfertragsnununerr 'l'2S6'?9'l3} analoge Lau eit, tl.b. dass sich bei einer evtl.
Verlängerung des Select Vertrages Verwaltung auch der ztvischen der Stadt Dortrrıund und dem Auftragnehmer ge
schlossene Vertrag entsprechend verlttngert.

Fllt die Dauer des Iviierese Volumen Licensing Select Vertrages Veıwnlruiıg {Nt'. LJTVIÜÜÜZ l |5; Vetuagsnttrtlrneri
`I"1SñTFi'i'S}, einselilie lieh eventueller Verlíuıgerungszeiträuntc gilt der vom Auftragnehmer in seinem Angebet ge
vt%e Rabatlsam.

D13 _ Pi eiscrinittltiiig

Der Hantielspartner stelit jeweils unaufgefordert die alftı telletl, für die Preiserlnittlung reievantett Unterlagen in einer
titr den Auftraggeber lesbaren Penn {z.Et. elektronisch tlbennittelte MS l Zitcel Tabellen) zur Ver igı ing.

Altertıatlv stellt der Auftragiehnier geeignete Werkzeuge zur Verfiigung, die es dem Auftraggeber ermöglichen den
Preis direltt {online} lest zu stellen.

Der Aulitragnehtner verpfticbtet sich, eventuell darüber hinaus notwendige Preisruıli agen spätestens innerhalb von 2
Werlctageıi nacli Eingang der Anfrage zu beantworten

Ü 4 Ptcisbildungsregeln

Die Preisbilduiıg erfolgt auf Basis der zum Zeitpuril tt des Abrufes ftir diesen Microsoft Volumen Licensing Select
Vertrages Verwaltung (Nr. UTVIÜÜÜZIG; Vertragsnummer: 72567973) anztiwendenden Preisliste inkl. der zwisehen der
Fa. Mícrosuit untl deln E“. uııdesıninisteriuın des Innern vereinbarten aktuellen Ftabattstaffel ebztlglich des vom Han
delspartner angcbtıten Rabatsatzes (vgl. D l2}.

Stzıdt Der'tmuı'1tI Dn¬rtn1 inder' Systerrhaus 'ltIt"`FC EK
Vefdi gurıgsuntellegerı Teil D2 Lelstungsisıesrlwreibtısg
5El`ıti.' Ü'3.l]'§.2~[ll'Ili"
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l]_ _;'i _Bezuasberechticung

Aus dem Vertrag dürfen Aufträge nur von der Stadt Dortmund ~Dortmunder Systemhaus erteilt werden. Angebote an
Dritte oder Bestellungen Dritter unter Bezug aufdiesen Vertrag sind nicht zulässig!

D E Liefei*fi;is_t_[;.'_gl,_t1f _:_ii`_l

Die nlıgeruietten i .izenícen werden direkt vom Lizenzgebe r bestiitigt. Insolern gelten die Regelungen in C S dieser
Ausschreibung nieht.

gg 'L Licterort lvel. C 91

Die i .izenzbestiitigu ng erfolgt an die unter C 9 dieser Aussciıreibung, bzw die im Select Beitritt genannte Stelle Der
Auftragnehmer hat Sorge datlir zu tragen, dass diese Daten dem Lizenzgeber beltatuit gegeben werden.

lijl S Rechnungsbegleichung |'vgl_ _tL1_±__ l__1l}_

Es gelten die Regelungen unter C 13 dieser Ausschreibung mit folgenden Ausnahmen:

Ein Abliefemachweis ist der Rechnung nicht bcizuftlgcn.

llie für die Rechnungsbegleichung maßgebliche Eahlungslírist (30 Tage netto oder 21 Tage unter Skontoabzug) be
ginnt 'í ihestens mit der Bestätigung des Lizenzgebers über die erfolgte Lizenzierung der aligerııfeıien Produlrte, unab
littngig vom Vorliegen einer evtl. bereits vorher erstellten Rechnung des Auftragnehmers.

D 9 Garantie lvgl. C l5_]~

Die Regelungen unter C 15 dieser Ausschreibung gelten iiir den abzusehließcuden Vertrag nicht. Es gelten lediglich
tlie Regelungen des Microsoft Volumen Licensing Select Vertrages Veıwaltu ıig lblr. Lllvlütllilllä; Vertragsnurnmer:
i2St'i'ilSl7iil.

D lil' __S__g=tt_tı_sges¦irliclıe

Zur Verrneii lung von Problemen bei der Verh¬agsabwicl~:lun=f sowie zur i ierbeifilltrung eines insgesamt guten, partnerCt

schafthchen Verhältnisses, verabreden die Vertragsparteien, sich bedarfsweisc in einer Gesprticlısruntlc auszutauschen.
Díe Gespräche finden in den Räumlichkeiten des Dortmunder Systemhauses statt.

D l l Wertun

Die Wcuung erfolgt unter Zugrundelegung des angebotenen Rabattsatzes. Bei Angeboten mit gleichen ltabattsätzen
entscheidet das Los.

D 12 Angebot

Aufdie jeweils gültige Mierese Veılurnen Licensing Select Vertrag Verwaltung (bir. Ulvlüüti 2145; Vertragsnununer:
TZSÜTQTS; Enddatum Sl .l]5.2l]l Ü] Preisliste wird ein zusitlzliclıer Rai iattsatz auf diejeweils bestellten Linenzen in
folgender I Ifıhe gewahrt:

_ _

Stadt bonn und tiortnıındar Eystenhaus ltitlt “Eli
Veioingurıgsunterlagan Tell D: teístungsbestlireítıung
Slnnd' Ü9.DS 2ÜD?



im lage 1 „Datenschutz“

two:hdcr_VeI:tı:ee.sen_laeg

[ticsc Anlage launkrctisiert die ı lntenschutzrcclttl ichcn Vcipflichlungcn tler Vettntgspartcien die sich aus der im Hıııipt
tcrtrng in ihren Einzelheiten beschriebenen Leistung ergeben. Sie lindel Arıwen :lung auf alte 'l'iitigl=:c.itcn. bei denen
ii itarbcitcr des Auft ragneliniers oder durch de.n Auftragnehmer beauftragte Dritte mit personenbezogenen Daten des
rtuftraggebers in Bert' ilu'ung l tommen lttiiınett. Dies ist bei allen Arten einer von der Stadt Dortmund
:angehenden Dat enfretnriverarbcitung. erlernen Wartıing und Progratrnnpflege. Systemttıetreuang, Funlttionsübeırtra
ging. Miete von li eehnerltapazititt oder gewerblich technischen Hilfsaul'gaheıı lz.B. bei der Entsorgung von daten
sıhutzrelevtuıtem lvlateı'ial]t det Fall. Für diese Falle schreibt das Datenschtıtzgesetz l\lRVr' in §3 ll Absatz 3 die Überlei
ttng der Fir tiffentliche Stellen verbindlichen DatenschuLzvoıschriften auf den Auftragnelımer vor.

Die hier getroffenen Regelungen dienen cbenfal ls dem Zwecl L Rcgciungsuntcrsclucdc und Rcgclungsltieiten die zwi
s:lien dem bei einer Belıíñrde anzuwendenden Landesdatenschutzrecht untl dem von nicht' tiffentlichen Stellen anzu
vendenden Bundesdatenscliutzrecht bestehen. zu sclıließen bzw. aııszugleiclıen Die Stadt Dortmund erfüllt dadurch
itre sich aus dem Lantlesdatcıischutzrccht ergebenden V erpflichtungcn.

Ee nıtınnen

Personenbezogene Daten:
Persona nbezogene Daten sind Elnzelangabeıi übeı'|ierstii1liche oder sachliche Verhiiltnisse einer bestimmten oder be
slimmbarerı natürlichen Person.

[latengeheimnís
Psrsonen, die bei üffeıttiiclien Stellen oder ihrcrı Auftraenehmern dienstlichen Zugang zu personenbezogenen DatenC "'

lubcn. ist es gemiili iii ti Datenschutzgesetz NRW untersagt. solche Daten unbefugt zu einem amlcren als zu dem zur
rrclnıntlf li gen Aufgabeiıerfitlltıng gehtlrenden Ifaveclt zn verarbeiten oder zu offenlíıareng dies gilt auch nach Beendigung
iircı' Tiitigiteit.

Verpflichtung nach dern Verpfliehlungsgesetz
Nach § l des Verpflichtungsgesetzes sollen Personen, die bei einer Be hnrrle heschttltigt sind otlcr ftir eine Behbrdc ttltjg
werden. auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Übliegenlıeiten verpflichtet werden. Die Übi ic gcnhcilcn beziehen sich
nicht nur auf Regelungen zum Datenschutz tfinsbes. das Datengehelnutisl sondern dariiber hinaus auf die Einhaltung
van Dienstgeheiıınıissen. Steuetgeheintnissetı etc.

Dttteuvcrarbeituug im Auftrag:
Datenveı'arl:ıeitung int Auftrag ist die Speieltertnıg. Veriintlerung. Ubettttittlutig, S|1terı'nng oder Löschung personenbe
zogener Daten durch den Aufuagnehmcr im Auftrag des Auftraggebers.

Vlicisııngz
Eine Weisung erfolgt durch die Leistungshesclırelbung iın l lauptvertrag

1. ll1e_rlcil_ungd_es__tjit'_dje_St_adt_ Dortmund geltenden [latenschutzi'echtes_ ge_tnii_l}_§_1_I Abs._3 D51: G Nlilil ggf den
Auftragnehmer

Der Auftragnehmer verpflichtet sieh, die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Daten
schutzgesetz hlnrdrhcin Wcstfttlen DSG l' i"'tV 1 in der zur Zeit giiltigen Fassung einzuhalten.
Er verpflichtet sich ebenfalls. die in der .Üeschiiftsanweisung fiir den informations und Datenschutz bei dcr Stadt
Dortmund* vom 3fl.Üti.2Ül]l au fgeiiihrten Bestimmungen einzuhalten. Die vorge narınte Üeschllft sanweisung liegt zur
Elnsiehtn: thrne hei der Stadt Dtırtmıınd. Dortmunder Systemlitıtis. i'~faufmi.inniscl1e1'Bereiel't Eiııltauf . Deggiugstr. 42.
4414! Dortmund bereit.

5 tadt ticrtmuncl lilcrtrrı ınıılcr Systıcmltaus 1ut'it EK.
Veıdıngurg: untedagen Anlage 1: Deterndtutzbesurnmangerı
Stantl: 2 'l.l3~'l.2C~uTr`
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Überleitung der Fiir die Stadt Dtırtnitrnd geltendeıı l'C.ontrnšIlreei1te attf_den__t}_Q|†ttft1¬!,'„l1_tàl1H1EE

Dem Behördlichen Datenschutzbeaultragten der Stadt iJet'trttund sowie lv'ertı'eternlinnen der štuiirtıg ertei tenden
Dienststelle ist ini Hinblick tuıl` die tlatenselıtıtzk tınlhrıne "t"era rlieitung die jederzeitige Kontrolle zu eriuügliehen. Es
wird weiterhin t'ereinbaı't, dass sich der f`ttıi'tJagnchı'ner nach § l I Abs. 3 DSG NW' der Datensehutzltontrolle durch die
Frau Landesbeauftragte fiir den Datenschutz NRW nach Maßgabe der für die Stadt Dortmund geltenden Diitensclıutz
nun .g fiflen μ1¶„=;1 t~.,~i_| 11_ Dig t μntmllen können urn heugeıtd, ııaelıgelieııd oder aus besonderem . tnlass stattlirtdeıi. Der
lftufttiagnelinier 1rer_o iehtet sich. die l lfontrollmttßnahnıen zu tıiıterstiitıteiı. Dazu gehört insbesondere

Auskuıtlt auf alle datenschutzrelevanten Fragen zu erteilen.
Einsicht in alle Vorgänge, Pretoltelle und àulzeichntıngen zu gewiilıren, die irrı Zusammenhang mit der Erltillung des
sttidt. i titftıttgs stehen.
Zutritt zu den eıttspreelienden Üesehitftsriiunien und dern Betriebsgelände zu gestatten.

Pllielıten des Au[t.r:tgııehrner's

Wetsungsreeht des rtuftraggebem
Der Aiıltritgiiehmer ist iin l linlilick auf besondere Anforderungen zur Datensicherheit :ai die Weisuıigeıı des Auftragge
bers gebunden.

Technische und organisatorische Metiualınıen
Der Aul`trtı.gnelımerI1at seine inıterhetrlehliclıe Organisation so zu gestaltent dass sie den besonderen ßtnfurderuiıgen
des Datenschutzes gerecht wirtl. Er wird technische untl tırganisaturisehe 1'» laliaıaltiiieti zur :nigernessenert Sicherung der
Daten des . tuftraggebers vor Missb ttich und Verlust trel`l`en, die den l ` `:_ırdeı*un gen des DSG l'*~lRW entsprechen.
Er gewilhrleistet insbesantleı e. dass

nur Eeliıgte personenbeınogene Daten zur I íenntnis nehmen können (ltieıtratıliclikeitl
pe1'sonenlJezogene Daten während der ltferitrbcitttıig tınverstfhrt. irullsttíıttlig und alrltlell bleiben tflntegritiit]
personenbezogene Daten zeitgereclit zur ¬'r'erl`ı`.igung stehen und otdnungsgemllß t'erttrb~eitet wcrtlen können {Ve1'iiig
barkeit]
petsonenbe zt. «gene Daten jedetzeit ihrem Ursprung zu geordnet werden können {Authentizittiti
festgestellt wertlen l ıann. wer wann welche pe1'sonenbezogene Daten iıi welelıet'\lr'eise verarbeitet hat tlitevisionslii
lıigkeitl
die "r'erI`t±h re nsweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollsliindig und naehvtıllzleltbaı' dekuınerıtiert
sind {Transparenz}

Dtttettselttıts ınitl Sieherlieitsl :nıızept
Der i'tul`tragnelnner stellt dem Auftraggeber auldessen Wunsch ein umfassendes untl aktuelles Datenschutz untl Si
cherheitskonzept t`t'ır diese Leistung zur "'r'ert`ı.igtırıg. Dein etuftraggebeı' soll dadurch ermöglicht werden, ztı prüfen. nb
die in li ltl LDG NRW vorgeschriebenen technischen untl ergaıtisatoriscliert Mallınahnten vom Ptul`u'agnelirner durchge

ihrt werden _

Verpllicbtung auf das Dtttengelıeimnls .l Verp iehttıng nach dent Verpflichtungsgesetz
Der . tuftragnehmer stellt sicher, dass die rrtit der Verttrbeittıng der Daten des Auftrag gebers befassten ltrlitaıbe iter ge
mäß § 5 Bttndesdatensehutzgesetz auf das Datengeheintnis verpflichtet wurden. Der «itufttragnehnier erkennt in diesem
Zusttrnrrıcnbang tttıstlrlieltlielı an. dass, etiL='.p1'eelıeıid der Bestlniniungen des DSG NRW tınd ttbweichentl ven den He
stinimungen des Bundesdatenschutzgesetzes auch personenbezogene Daten anlierhttlb von automatisierten oder nicht
automatisierten Dateien dem Dtıtengeheirnnis tınlerliegeıı ttlas DSG l\lRW stellt den Schutt personenbezogener Daten
iin Gegensatz zuni BDSG niclıt auf den Dateienbegrilf ab und rielttet sich auch auf den Schutz der personenbezogenen
Datein die sich außeıhalb von Dateient seien sie automatisiert oder nicht automatisiert. belinden]ı_
Bei Persontılwechsel muss eine unverziiglielte Neuverpllichtung statt nden. Auf Verlangen des Iltuftıetggebers Weist der
Aulu'ag'nel'nner an Hand einer vollstiintligen Personalliste der mit der Vettragsabwicltlung in Berühtııng kommenden
Beschäftigten diese `~.'erpl`lichtungen naeh. Bei Vcrsttilien gegen das Datengelıeitnnis treten aulier den Rechtsfolgen die
sich aus den anzuwendenden Datensehutzgesetzen ergeben, die ıtnten genannten Rechtsfolgen hinsichtlich der Kiindi
gung ein.

Der Atıltragnehmcr ist damit einverstantlen. dass alle Personen, die ınit Ftufgaben aus der Erliilitıng des "l›le1't.ragt:s be
traut sind, gegebenenfalls nach einer 't"erpl`liehtungset|tJiirt1ng gern. Verp iehtungsgesetız in der zur Zeit giiltigen Fas
sung genittß dein beiliegenden Fortnblalt. das hierrnit auch zum Vertragsitıhalt wird, verpflichtet we rtlen.

Stadt üortnrarıd Dettrntırithr Systemliate 1Et 'tt Eli
'tferdingurıgsunterlagen i trılege ii Datensehutziıcs rıircungen
Stand: 211.011.310?
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Beauftragter I'iir Ifhtt.enseht;ıtz
Der Auftragnehmer teilt dem Ant`trnggeber die líontaktdtıten des betrieblichen Bcztıtlitttgteıt fir rien Datenschutz mit,
soweit der Auftragnehmer einen Beauftragten ftir den Datenschutz nach §~ if des Bundesdatenschutzgesetzes {BDSG}
bestellt hat. Die Angaben werden bei der Prüfung der Zu 'rerliíssigkcit des Biete1'st`§ 2 Nr. 3 VÜLt'A} berücksichtigt, I Int
der Auftragnehmer aufgrı.tnd der itn § dl BDSG genannten Ausnalnıteregelntıgen keinen Beauftragten fiir den Daten
schutz benannt. ist ein für Datenschutzfragen zustttndigcr Ansprechpartner des Auftragnehmers zu benennen.

Llnterriclitung bei .Stiirungon und Datensehutaıtferstölieıt
Der Auftragnehınet' unterrichtet den Auftraggeber titrıgelteııd hei sclıwerwiegetıdetı Sttimngett des Betriehsahlaufes, bei
Ve rt'1tteht auf Datenschntzverletı :ungen oder andere Unrcgeitníiliigkeiten bei der Vertubeitung der Daten des Attftragge
hcrs.

Subauftragsverhättnisse
Aus Dateıtsclıutzgriinderi betliirfen Sttbtttıftıiıgst'erlıllltnisse ztır Vertubeittıng tler Daten des Aıtftraggeiters dessen aus
drileltlielıer Einwilligung.

Datenträger
lnt ftalıtnen des .›" .uftrages iil_terlra~sene Dateıitriiger sowie siiıntliehe hiervon gefertigten lítıpieıt nder Reprotlultttitttten
verbleiben im Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehnteı' hat diese sorgfiiltig zu tterwahren. so dass sie Dritten
nicht zugänglich sind. Der Auitragnehıner ist verpflichtet. dent Auftraggeberjederzeit Auskünfte zu erteilen., soweit
seine Daten untl Unterlagen ltetruffen sind. Die daterıschutzkunl`umie Vemitrhttıtıg von Test und Ausseltusstnaterittl
übernimmt der Auftragttehmct auf Grund einer Einzelbeeut`ttagung durch den Auftraggeber.

_S_o_i_ı_s_t_i,e„e Elestimninngeıı

Sullten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehnier durch Pfändung eder Bescltlagnttlirne. durch ein lrtsolttenz
oder ltfergieichsverfalıren oder dureh sonstige Ereignisse oder l\«l`tdina.l'tmen Dritter gefiihrdet werden, so hat der Auf
tragnehmer den Auftraggeber unvetr ':i.igIich darüber zu iıtforntieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusam
nıenltaıtg Vetaıttwurtlichea un~. ei". diglieit tiat'Etticrittfortııic1'eıt. dass die Holıeit aı1 tien Daten belnt Auftraggeber liegt.

Palma '+'an_lTiatease.tnıtz_t's.rst_Fttie_a

Bei einem Versttiß gegen die Etestinımutıgen des DSÜIH RW , inshesotıtlere § ti (l`Jtıtengehein1ı1is_t sowie § 5 tles Hun
ılesdatensehutzgesetzes (BDSG Efltili und anderer Gesetze treten die Folgen aus §§ 43 und dd BDSG EÜÜI bzw. §§ S3
und 34 DSG NW ein. Danach werden Verstetle gegen Datensehotzbestitnmuıtgen entwetler als Straftaten geahndet oder
als Ürtlttungswidrigkciten mit Bufigeltleıit betlreht. Der Attftrnggeber ist in diesen Fällen zur fristlnsctt Küııdlgtttıg des
itertrages beneehtigt.

Die fristlose Kündigung ist auch dann zuliissig, wenn ein Arbeltttehmer des Auftragnehmers ohne dessen Verschulden
die Verselıwiegenlıei Lspflieltt oder eiıte der attrleren unter diesem Punkt genannten Pflichten tterletzt hat. Der Auftrag
nehmer hat dem Auftraggeber den aufgrund dieser Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

Schadensersatz

Wird einer Persnn durch eiııe uttzıılässige oder unrichtige 'tferaıheitung ihrer persoıtenhezngettert Daten durch den Auf
tragnehmer ein Schaden zugefügt und werden in diesem Zusammenhang Schadensersatzansprüche gemalt § 'lil DSG
l' TRW gegeniiber dem Auftraggeber geltend gemacht ttnd wirksam. hat der Atıftrttgnehmer dem Auftraggeber den da
durch entstarıdenen Schaden. ggf. auch über die einscI1t'iiı1_l¬:enden 'tforselıriften des § T BDSG hinaus, zu ersetzen.

Stadt Dertn'ıtınd t`tortrrı_ınttet Systemhaus tttrtt Elf.
¬' "ert tt›;|'›Jrı{:_ısunfer|tt ;_ıen Anlage li Üetenschutzbestirrmingen
S 'taridi 2 'å.f.l4.2Ü'Clif'



Was ist und will der Datenschutz?

'Wir leben in einer Zeit, in der ein unerlaubter bzw. mveclrfremgler Umgang mit uns betreffenden Dalerl
unmittelbare Auswirkungen auf uns lıllenscherı haben kann. Uber den "DatertschI.±l1". der diesen Da
terturrtgang regelt, sollen daher wir Menschen geschützt werden. Der Datenschuu gehört: daher zu
den Grunttrechfert.

Datenschutz ist für die Stadt Dortmund im Datenschutzgesetz NW und für einige Varwalturıgsbersi
che im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Beschäftigte und Auffragsnehmertinnen wie Sie miis
sen daher den Datenschutz "irn täglichen Geschäft" anwenden.

Wenn Sie bei Ihrer Tätigkeit bei oder für uns mit inlonnationcn und Unterlagen in Berührung kom
men, aus denen unmittelbare oder nur mittelbare Schlüsse auf Personen möglich sind, itifl der Da
tenschutz "in Alttiorı". Er beginnt mit der Informationsbeschaffung {Eı hebung, Befragung UBW.}ı. Er
gilt: femer für die Attheichnurtg personenbezogener bzw. personenbeziehbarer informationen in Alt
ten. Dateien USW., für ihre Auswertung und Nutzung, ja selbstverständlich für eine Weitergabe [Ll
bermittlung, Offenbarung) an andere llllollegentinnen, öffentliche Stelle auch der eigenen Verwal
tung sowie private Drittel. Er gilt sogar beim Akten und Datentransport sowie beider Vernichtung
{Löschung} von lnforrnations Datenträgern, Auch wenn Sie meinen, es handle sich rlur um belarlglo
se "Allgemcindaten', wie z. E. Wohnurtgsartschriften USV. '., der Datenschutz greift trolzderrl. Warum?
Weil sich eine Sensibilität oftmals sofort gar nicht einschätzen lälllt; Selbst eine schlichte Anschrift
kann Hinweise auf das soziale Umfeld eines Betroffenen bedeuten, also ein erheblich sensibler
Sachverhalt sein. Sie sehen: Datenschutz ist auch mit belarıglos erscheinenden Daten geboten! Da
tertschuizgrundregel ist, daß jeder personenbezogene Datenumgang von der "Erhebung" bis zur
"Löschung" nur erlaubt ist, wenn z. E. die Datenkerıntnis Handlurtgs und Entscheidurrgsvorausset
zung gesetzlich geregelter Angelegenheiten ist oder die Angelegenheit abschließend erledigt ist.
Dabei ist jede Elnzatinlormation für sich zu sehen. Ferner bleiben parsonenbezogatr bescharrte Da
ten für cleri ursprüngliche rt, gesetzlich vorgesehenen Eearbeitungszwecl t reserviert. Nur aufgrund
gesetzlicher Vorschriften oder wenn derldie Betroffene aingswilligt hat sind Ausnahmen möglich.

Datenschutz bofalit sich aber auch rnit den Sicherheitsregaln beim Detenumgarrg selbst. Personen
bezogene Alrten, Vorgänge, technische Datenträger wie Dateien USW., Eildund Tonträger, Pläne und
Karten usw. miissen sicher verwahrt; und vor un rschligtsrrt Eugangtíugrlff geschützt werden Urt
berechtigt ist jeder auch der Kollege von nebenan , der keinen Bearheitungs und Vertretungsauf
trag hat oder aber von ihm zwocl tfremd abwaicht. Gemeint sind hier aber auch Besucher. Wartungs
personal, Reinigungskräfte usw. die auch nur zufällig einen Einblick haben könnten, weil informatio
nen z. E. auf dem Schreibtisch offenliegen. Auch kann Ihr Papierkorb, später auch der Müll bzw. Pa
piercontainer sowie herum atterrıdes Schriftgut beim Transport und auf der Deponie als Datenquelle
durchaus interessant sein, wenn Sie vergessen, Ihr Abfallpapier vor dem Wegwerfen zu zerrei
ßentzerkleinern. Auch ein zufälliger Blick Llnberechtigter auf llıren Datenbildschirrn kann durch ge
schicitte Wahl cler Aufstellpositicrı, rechizeitiges Ausblenden der Anzeige oder Abschalten nach Ge
brauch verbinden werden.

Sie sehen, der Datenschutz ist überall gefragt. Vor altern greift er auch dort, wo Aufträge über daten
taehnische Dienstleistungen, z: B. zur Datenerfassung und verarbeitung erteilt wurden. Selbst nach
Abschluß ihrer Tätigkeit bei bzw. für uns galten die P ichtan zur Einhaltung des Datenschutzes für
Sie fort.

Die Wichtigkeit, den Datenschutz einzuhalten, unterstreichen Schadensersatz , Straf und Elullgeld
vorschriften. Ein unerlaubter Umgang z. El. rnit". personenbezogenen Dateiclaten kann je Ereignis ,
egal ob durch zentrale oder dezentrale Bearbeitung, z. B. durch PC, auch ohne Nachweis eines Ver
schuldens tles "Täters" eine Schadensersatzpflicht bis zu z5tl.titltl E auslesen. Bestimmte Verstöße
gegen elas Datenschutzrecht sind auf einfache Anzeige hin sttafbar{Freiheil.s bzw. Geldstrafe): an
sonsten lrarın eine Geldbuße bis zu 5tl.tJtlt.'l e drohen.

Wenn auch Sie, verehrterl Mitarbeiterin] bzw. Auftragnehmerinl den Datenschutz einhalten, sichern
Sie sich nicht zuletzt ihr eigenes verfassungsmäitigas Ftechl: auf "informationelle Selbstbestimmung
und Unversehrtheit" und somit ein Stück ihres ganz persönlichen Freiheitsraurnes.



.Jrszug aus dem Strafgesetzbuch {StGB}
F 'der Fassung der Bekanntgabe trum TU, März 193?

§3 Begriff des Staatsgeheirrtnlsses

{ ' Siaaisgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände eder Erkenntnisse. die nur einem begrenzten Persenenlrreis zugänglich
sind und 'rrcr einer fremden Macht geheirrrgehaitan werden müssen. um die Geiahr eines schweren hiachteils für die
äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abauwenden.

ti' Teleen hen. die gegen die frefheitliche derncl rratische Gru nderdnung eder unter Geheimhaltung gegenüber den
iiertragsgartnern der Bundesrenubiit ; Deutschland gegen zwischenslaatlich 'rereinbarte Ftüsturıgsbasclıränhungen
versie ßen, sind heine Staatsgeheimrtisse.

§i4 Lan destrerrat

ti Wer ein Staatsgeheimnis

1. einer fremden Macht eder einem ihrer Mitieismtinner mitteilt eder
2. snnsl en einen Llnbeluglen gelangen laßt eder bfientiich beiranntrnacht, um die Bundesrepublik Deutschland zu

benachteiiigen eder eine lremde Macht zu begirnstigen, uncl dadurch Gefahr eines schweren hlachteils ler die
âu ßere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiiührl. wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
bestraft

[Er in besenders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe eder Freiheitsstrafe nicht unter fi.`rı¬. i Jahren. Ein
besenders schwerer Fall liegt in der Fiaget ver, wenn der Täter

1. eine veraniwerlliche Stellung mißbraucht, die ihn zur Wahmehmucg 'ren Staaisgeheimnisserı bescnders verpflichtet.
eder

2. durch die Tat die Gefahr eines besenders schweren Nachteile für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland herbeilühn

§ E üitenbaran tren Staalsgelıeimttissen

Wer ein Staatsgeheirnnis. das 1 ren einer amtlichen Stelle eder auf deren Veranlassung geheimgehaiten wird. an einen
U belüglerl g|E|ElI'IgEFi lå Bl CIETEF Üffe ilibh l:IEılt i'lftiitI'l Bühl und tletíufelt die Gelahr eines schweren Nachteile für die äu Eıere
Sicherheit der Elundesreμubliir Deutschland hereeiiührt. wird mit Freiheitsstrafe 'run sechs luicneten bis au tüni Jahren be
straft. wenn die Tat nicht in ' i 9 fl rnit Strafe bedrchi ist.

4 ı.,_ ıl. t__r

{2] Der 'tlersuch ist strafbar.

tS] in besenders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 'ren einem Jahr bis zu zehn Jahren § es abs 2 Satz 2 ist
anauwe eden.

§ Si Lahdestrerräterische Ausspahung; Fttıstrundschaiten trcn Staatsgcheimnissen

t1} Wer sich ein Staatsgaheimnls verschafft. um es zu verraten {±l S lt. wird mit Freiheitsstrafe ven einem Jahr bis zu sehn
Jahren bestraft.

ta) Wer sich ein Slaafsgahelmnis, das vc. 't einer amtlichen Stelle eder auf deren Veranlassung geheimgeheiten wird,
trerschaiit, um es zu e enbaren [rt S5). wird mit Freiheitsstrafe ven sechs lrlenaien bis zu iünl Jahren bestraft. Der
Versuch ist strafbar.

§ Qi' Preisgabe ven Steatsgeheimnissen

tt) Wer ein Staatsgeheimnis. das ven einer arrrllichen Stelle eder auf deren Veranlassung geheim gehalten wird. an einen
Unbeiugien gelangen läßt eder öffentlich belranntrnacht und dadurch fahrlässig die Gefahr eines schweren hiachtelis für
die äußere Sicherheit der Eundesreputriih Deutschland verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu šı'.'rni Jahren eder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) Wer ein Btaaisgeheimnis. das ven einer amtlichen Stella eder aut deren Veranlassung geheimgehaiten wird und des ihm
ltralt seines Amtes. seiner Dienslsteilung eder' eines ven einer arrrtliclıerı Stelle erteilten Auftrags zugänglich war,
leichtfertig an einen Unbefuglen gelangen laßt und dadurch fahrlässig die Geialır eines schweren Nachteile tür die aueere
Sicherh eit der Bundesrepublik Deutschland .rerıırs ac ht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren eder mit Geldstrafe
ítestraft.

«tat Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung trericlgt.

§ Sie Verrat illegaler Geheimnisse

Wei' ein Geheimnis. das wegen eines der in § SS Abs. 2 bezeichneten Verstöße train Staatsgeheimrıis. ist, einer fremden Macht
eder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteile für die äußere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland herl:ıeiir`.`ıhrt, wird wie ein Landesrrerralar
tg shi] bestraft. § EE Abs. 1 in Verbindung mit§ S4 Abs. 1 l'~lr. 1 ist aut Geheimnisse der in Sal: 1 bezeichneten Art
entsprechend anıuwcrrcta n

§ a?b tierrat in irriger i tnnahme eines illegalen Gelıcintnisses

[1]ı Handelt der Täter in dan Feilen der 44 S4 bis 9? in der lrrlgen Annahme das Gtaaisgeheirnnis sei ein Geheimrıls der in 4
B? a beaeich neten Art. sc wird er, wenn



. dieser lrrlurn ihm verzttwerfen ist,
_ er nicht lrl der Absicltt handelt, dem vern1eirttlir:hei'ı Verslbß enlgeganzuwirl ten, eder

die Tat nach den Unrstärrden lu: in angemessen ivlittal zu diesem Zw: ch ist, nach den verzeichneten Vcrschriltan
bestraft Die Tat ist in der Hegel ltairr angemessenes tt tittei, wenn der Täter nicht zuver ein Mitglied des Elundeslags
urn rlirbltllle gerufen hal

rarr:

(Er War dem Täter als Amtsträger eder als Seidel der Bundeswehr das Staatsgeh eirnnis die nstilch anvertraut eder zugänglich,
st wird er auch dann bestraft, wan nicht zuver der Amtsträger einen Dien stvergesetzten, der Seidel einen
Üiziplinarvergeselzten um Abhilfe angerufen hal. Dies gilt für die für den öliarrllichen Dienst besenciers 'V' ergllichtelen und für
Frrsenen, die im Sinne des «ti Söll b Abs. 2 verpflichtet werden sind. sinngemäß.

§i31l Ve rwahrun gs bruch

{'f Wer Schriftstücke eder andere bewegliche Sachen, die sich in öienstliclıeı' Verwahrung befinden cdar firm eder einem
anderen diensllich in Ver'wahn.ıng gegeben werden sind, zerstört, beschädigt. unbraucltbar macht eder der dienstlichen
Verfllg urrg einzieht, wird rnit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren eder mit Geidstraße bestraft.

ifåf Dasselbe gilt für E ısltrlflslüclle eder andere bewegliche Eschen. Elle sich lrt arrttlicher Venrrahrung einer Kirche eder
anderen Religicnsgesellschaffen des rt: lfantllchen Rechts befinden eder ven dieser dem Täter eder einem anderen amtlich
in Verwahrung gegeben werden sind.

tät Wer die Tat an elırer Sache begeht, die ihm als Amtsträger eder für den etfentlichen Dienst besonders Verpllichteten
anvertraut werden eder zugänglich gawcrderr ist. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren eder rnit Geldstrafe bestraft.

§ illl Verletzung der Vertraulichlreit des Wertes

(12 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren eder mit Geldstrafe wird bestraft. wer unbeiugt l. das nichlöilentlich gesprechene
Wcri eines anderen auf einen Tcnträger aufnimmt eder 2. eine se hergestellte Aufnahme gebraucht eder einem Dritten
zugänglich macht.

tat Eberrse wird bestra1t.t rerunbelugl

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprcchene Vrlert eines anderen mit einem f 'rlrhörgarät abhörl
tl cler

E. das nach Absatz 1 Nr. t auigerremmene eder nach Absatz S hir. 1 abgehörte niclrtöllantllch gesprcchene Wert eines
anderen im Wcrtlaul eder seinem wesentllcherr inhalt nicht öffentlich mitteilt.

Die Tal nach EEE 1 Nr. 1 ist nur strafbar, wenrl die Öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen zu
beštlräehiigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die ölferılliısh l l'rrlit'teillJr'ıg Zur Wsllrrteh ntu ng übe rrege nı:ler Eılfenllieher
lrıleressen gemacht wirfl.

ttiil Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren eder mit Geldstrafe wird bestraft wer als Amtsträger eder als für den öffentlichen
Dienst besonders Verpfilclıteter ctie Venraulichheit des Wertes verletzt [Absätze 1 und 2).

[4 fl Der Versuch ist strafbar.

r[5,'ı Die Te nträger und Abhörgeräte, die der Täter c der Teilnehmer verwendet hat. höhnan eingezegen warden. § Te a ist
anzuwenden.

§ 203 Verletzung ven Privalgeheimnlssen

tt )Wer unbeiugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Labensbereich gehörertdes Gelıelmnis eder ein
Bet'iebs~ eder Geschä sgeheimnis, elle nba rt. das ihm als

1. Arzt. Reh naızl. 'l'ıerarzt, Apcthalrer eder Angehörig er eines an deren Helibentfs, der für die Berulsausübu ng eder
die Führung der Berufsbezeichnung eine staatliche geregelte Ausbildung erlcrdert,

2. Berufspsvclıcicgen mit staatlich anerlrannt er wissenschaftlicher Abschlußpnírfung.

3. Flachtsanwalt, Patentanwalt. hl star, Verteidigerln einem gesetzlich geerdnaten Verlalrree, 'Wir ischaftstzıröler.
vereldigtem Buchprüfer, Steuerberater, Star ıerbeveilmachligten eder Drgan eder Mitglied eines Grgarrs einer
Wl schatlsprüfungs , Euehprüfu gs Ddsr Stelterlzreraiungsgeseilsc hall,

4. Ehe , Familien , Erziehung cder .lugendberater sewie Eleraler ftir Sucitllragen in einer Beratungsstelle, die ven
einer Behörde eder Körperschaft Anstalt eder Stiftung des öfle rrliich an Flachts anarltannt ist,

5. tvtilglied cd er Beauftragten einer anerlian nten Beratungsstelle nach 4 3 :res Gesetzes über Auihlämng,
Verhütu ng, Familienplanung und Beratung vcm ET Juli 1992 {BGBl. E5 lasst,

Ei. staatlich anerltarıntem Sızrzialarbelter eder staatlich errerltanntem Scziaipadagcgen eder

T Angehörigen eines Unternehmens der privaten ltrarriren ,Llniali¬cderLebensversicharung eder einer
prlvatärztiichen Verrechnungsstelle

anvenraut werden oder sensl belrannlgew erden ist. wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr eder mit Geldstrafe bestraft.



Ei Eberıse wird bestraft. wer unbeiugt ein fremdes Geiıelmııis, namentlich ein mm persönlichen Leiztensizrereich gehörenries
iteiieithnis eder ein Betriebs eder Geschâitsgeheimnis. efíenbart. das Ihm als

„ı=.r. :ru L

. Amtsträger,
für den öifentiichen Dienst besonders verp ichteten,
Fersen, die Aufgaben eder Befugnisse nach dern F'erseneivertretungsrechf wrıhrnimmt.
ivtitgtied eines für ein Gesetzgebungsergen des Bundes eder eines Laıtdes tätigen Linrersucitungsausscitusses.
senstigen Ausschusses eder Ftetes. das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsergens ist. eder als i fiiisirraft
eines seich en Ausschusses eder Rates ed er

5. öffentlich IJE steilterrt Sachverständigen. der auf die gawlsserıhatte Erfüllung seiner Ühliegenheiten auf Gnznd
eines Gesetzes förmlich verptiichtet werden ist. anvertraut werderı eder srzınst irteirartntgewerden ist. Einem
Geheiınnis im Sinne des Satzes 'i stehen Einzeiangaben über persönliche eder sachliche 'tierheltnisse eines
anderen gleich. die für Autgaizıen der öffentttchen verwaltung erfaßt werden sind; Satz i ist fedech nicht
anzuwenden. seweit seiche Einz eiengeöen anderen Behörden eder snnsttgen Stetten für Aufgaben der
ö entiicnen verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

[E] Eten in Absatz I Genannteh stehen Ihre lzıaruismäliig tätigen Gehilfen und die Persönerı gleich. die bei ihnen zur
verbereftung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz I und den in Setz i Genannten sieht nach dern Ted des zur
Wehrnehmrrng des Geh sim nisses 'tierpilichteten ferner gleich, wer das Geheimnis ven dem veısierbenen eder aus
dessert Nachlaß erlangt hai.

ft] Die Abs àtze 1 bis Ei sind auch anztıwanden. wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Ted des Betreftenen
unbeiugt eiienbarz.

fit Handett der Taler gegen Entgelt eder irt der Absicht. sich eder einen anderen zu bereichern eder einen anderen zu
schädigen. se ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren eder Geldstrafe.

§2ii4 iferwertung fremder Geheimnisse

iii Ein Amtsträger eder ein für den öffentlichen Dienst 'cescnders verμfiichteter, der einen tferieit als Gegenleistung dafür
fnrdert. sich versprechen iäiit eder annimmt. dati er eine Dienstitandiung vnrgenemrrıen hat eder irönitig vernehme, wird
mit Freiheitsstrafe i:ıis zu zwei Jahren eder mit Geldstrafe bestraft.

[Et § 203 Abs. 4 gilt entspreciıend_

§ 331 tferteiisannahme

itı Ein Arrıtstreger eder ein für den öffentlichen Dienst besrınders verpiiichieter. der einen itierteii als Gegenleistung deiür
ierde r, sich versprechen tä fit eder en nimmt, daft er eine Dienstiıandiung vergenernrnen hat eder irünitig verneh me. wird
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren eder mit Geldstrafe tıestrett.

'[2,' Ei Ri hi f d i 5'? iiitëifíiäfi =|11Er. der einen 'vferteii als Gegenleistung dafür ierderi, sich versprechen lä fit eder an nimmt.
dati er eine richiertiche Handlung vergenemmen hat eder ttünftfg vernehme. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
eder mit Geldstrafe bestraft. Der versuch ist strafbar.

if. ij Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar. wenn der Täter einen nicht ven ihm geferderten iferieil sich versprechen läßt eder
annimmt und die zuständige Behörde im Flalırnen ihrer Befugnisse entweder die Annahme ve ri¬.er genehmigt hat eder der
Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

§ 332 Bestechiich tteit

i. Ein Amtsträger eder ein für den öfientiiciterı Dienst izıesenders verμtitchteter, der einen tferieil als Gegenleistung
dafür fnrdert. sich versprechen läßt eder annimmt. daß er eirte Dlensiiıandlung vergenentrnen hat eder irünitig
vernehırıe und dadurch seine Diensiptiichten verletzt hat eder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe ven sectıs
Menaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fäifen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren eder mit Geldstrafe
bestraft. Der tiersuctt ist strafbar.

2 Ein Richter eder Scnieds richter. der einen verteii eis Geg enieistu ng dafür ierdert, sich versprechen Ia Bt eder
annimmt. dati er eine richterliche Handlung ve ıgenemmen hat eder Itünhig vernehme und dadurch seine
richterlichen Pflichten verletzt hat eder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe ven einem Jahr bis zu zehn Jahren,
in rninder schweren Fäffen mit Freiheitsstrafe ven sechs ivtcneten bis zu fünf Jahren hestrett.

sd sind die Absätze t uncl 2 schen dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat.

t beider Handlung seine Pflichten zu verieuen eder,
2. seweit die Handlung in seinem Ermessen steht. sich bei Ausübung des Ermessens durch den ¬v'erteiI beeinflussen zu

lassen.

5 353 ti Verletzung des Dfcnstg aheirnnisses und einer besendererı Geheimhaftungspfiicht

[ii Wer ein Geheimnis. das ihm als

`l. Amtsträger,
2. für den öffentlichen Dienst basenders `v'erpfiic hieten eder
ii Fersen. die Aufgaben eder Befugnisse nach dem Ferscnalvertreiungsrecht waltmimntt. anvertraut werden eder

senst bekanntgewerden ist. unbeiugt eifenbart und dadurch wichtige öfieniiiche inte re seen gefährdet. wird mit

3 Faiis der Täter den Verteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung ierdert, sich versprechen läßt eder annimmt.



Freiheitsstrafe bis zıi fünf Jahren eder rnit Geldstrafe bestraft. t ist der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige
öffentliche Interessen gefährdet, se wird er mit Freiheitsstrafe bis Zu airterti Jahr eder mit Geldstrafe bestraft.

tat Wer. abgesehen ven den Fällen des Absatzes t. unbeiugt einen Gegenstand eder eine Nachricht. zu deren Geheimhaiturtg
er

t auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgehungsnrgans des Bundes eder eines Landes eder eines seiner
Ausschüsse verpflichtet ist eder

2. ven einer an :teren amlifchen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Gehefmhettungspliicht
förmlich verpflichtet werden ist. an einen anderen gelangen läfii eder öffentlich bekarrntmacht und dadurch wichtige
öffentliche lnteressen gefährdet. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren eder mit Geldstrafe bestraft.

[Eli Der 'versuch ist strafbar.

{ 'tl Die Tat wird nur mit Ermächtigung verielgt. Die Ermächtigung wird erteilt 1. ven dem Präsidenten des
Gesetzgebun gs ergans

1. in den Fällen des Absatzes t.weiın dern Täter das Geheirnnls währeıtd seiner Tätigkeit bei einem eder für ein
Gesetzgebungsergair des Bundes eder eines Landes bekanntgewerder: ist.

ajr in den Fällen des Absatzes 2 Nr. t; 2. ven der ciberaten Eiunciesbehri rı:[e
bj in den Fällen ı:les Absatzes I, wenn ciern Täler das G zrhalmrtis. während seiner Tätigkeit senst bei einer eder für

elite Behörde eder bei einer aridereıi arrtilichen Stelle des Bundes eder für eine selche Stelle bekanntgewcrden
ist.

2. in den Fällen des Absatzes 2 hir. 2, wenn der Täter ven einer amtlichen Sl eila des Bu freies 'v'er'piilci'ıtet werden ist:
El. ven der cibersten Land behörde in allen übı'igen Fäiierı der Absäme 1 ui1i:| E Nr. 2.

§ 355 Verletzung des Steuergeheirrirrlsses

i¦1]ı wer un befugt

1. 'tferlt ältnisse eines anderen, die ii¬.m als Amtsträger

at in eirıerrı venrraftungsveriahren eder einem gerichtiicheiii 'ifertaltreit in Steuersachen.
bl b]ı in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstrafiat eder in einem Bu ii geldvarlahren wegen einer

Stau ererdn ungswidrigireit _
ct aus anderem Anlaö durch Mitteilung einer Finanzbehörda eder durch die gesetztlch vergeseitriebene Verlage eines

Stauerbeechaids eder einer Bescheinigung über die bei der Baslau arurrg gatrrfrfieriett Fesisleliu rigen

bekanntgewcrden sind. eder

E ein fremdes Betriebs eder Geschäftsgehefmnis, das ihm als Amtsträger in einem der in hiummer t genannten 'verfahren
bet ranntg ewerden ist, effen bart eder verwertet, wird rnit Frefireitsstrefe bis zu zwei Jahren eder mit Geldstrafe bestraft.

f3} Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes i stehen gleich

t die für den öffentlichen Dienst besenders verpflichteten
2. amtlich zugezegerre Sachverständige und
3. die Träger ven Amtern der Kirchen und anderen Fteligiensgeseliscltaften des öfienttfchen Rechts.

[3] Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvergeserlzten eder des 'verletzten verielgt. Bei Taten amtlich zugezegener
Sachverständiger ist der Leiter der Behörde. deren *verfahren befreiten ist. neben dem 'tferletzten
antragsberechtigt.

§ 355 liiebenieigerr

Heben einer Freiheitsstrafe ven mindestens sechs ivienaten weg art einer Straftat nach den §§ BSE. SEE. 3 tiD._34¦3. 34 fi. S45
Abs. 1 uncl S. §§ SAB. EISE bis 353 b Abs.1. §§ S54. S55 und 35? kann das Gericht die Fälligkeit. öffentliche Amter IU fire iriisıiiiiert
{§ rtö Abs. Ei. abzuerkennen.
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Niederschrift

l:l über die Anlegung eines Eeiübnisses nach § E Em' ecm 23.D2.1ee1
Ü über die Verpflichtung gemäß § *I Verp ichtungsgeseiz vum ü2.Ü3.'lB74 EIGEI. l S 459

Gelötınis

Hern'Frau

hat heute ein Eeiäbnís über die gewissenhafte Eıtüllung seineriihrer Eiienstshliegenheiten und die
Wahrung der Gesetze durch Nachsprechen der fulgenden Werte und durch Handschlag bekräftigt:

"ich gelnbe: Ich werde meine Dienstutıliegenheiten gewissenhaft erfüllen und das
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland scıwie die Gesetze wahren."

Uerp ichtung nach dem Verp ichtungsgesetz

i~ierri'Frau

eridärt heute, über feigende Vurschfiften belehrt werden zu sein, die ihmlíltr in Echriitfumı ausgehändigt
wurden:

§§ 53 bis B? la, 133, 2111, 21'213, ED4, 331, 332, 353 ti, 355 und 353 âtrafgeseiıhuch.

Fcılgende Erklärung wird abgegeben:

"ich verp ichte mich zur gewissenhetten Erfüitung meiner Eihiíegentıeiten und zur
tferschwlegenheit gegenüber jeden enn, auch nach Beendigung meiner Tätigkeit bei der bzw.
für die Stadt Durtmund. Ich hin auf die strafrechtlichen Felgen hingewiesen wurden.

Außerdem erkläre ich, die Datenschutzvcrschriften des Landes NW un :I des Bundes
einzuhalten und nehrrie zur Kenntnis, daß Datenschuizverstöße strafrechtlich bzw. als
Ürclrl ungswidrigiteit geahndet werden ltü nnen.

Die Verp ichtung schließt die Verμ ichturlg auf das iiileldegeheirnnis nach § E des
Meldegesetzes HW ein. Das Merkblatt "Was ist und wii! der Datenschuiz?“ (siehe Rückseite]
hatıe ich erhalten."

Unterschrift
Straße, Hausnummer

PLZ und Ürt

Geschlcıssen:
Stadt Durtmund
Der überburgermeister
im Auftrage


