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[A 1 Aufforderung zur Abgabe eirıee A gehüle EU 'IJÜL ["Üie5es An5ı:11leil1E¦1"} ________ ._ H '¬ .
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__ ' ' ı¬.ı~_.._. ¬„¬_ ___. ___¬. ı _

_'A 3 ~ Bewerbiıngebedingungen

A 5 Beeenclere 'uferäregneeeingungefr zur Eríü ung der Verp .„,htııneen eur Terıftreue und Mındeelentlohnung nach 'l¬.r'gG
“e~__ ew

[A 5 Fernıtıietl Mindeetanfur :ierurrgen en Nebenengebüte
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A Vurbemerlzungen

KIM ¬.ır._ı.

_ IA1 Elewerbungebedingungen

F21 E Vertrag ebeete ndieiíe

lei! ri Eus ätzlí he Vertreıgietıedi gurıgen

' Anlage 2 Zueeımmenfeeeu ng verlengter Neı':.l11.' .reise
ew 

Ü
_ .ı.¬.ı. _ _. _ _ _ __ _ _ . ..

E) vertıegebestendieiie, die immer 1 fach einzureichen eind _¬_¬_

[EI Angeheiešenrneiben EU VÜL Kennzettel auf den Arıgebutsumschiag irlehenlfı

E] 13 2 Verp ichlungeerklärun*;ı_{l¶f_1$eı1üı:l reiishtigung sezieier Kriterien n_e_c_!1 den Vergehen des TVQG NRW _

Sie können m'rt uns sprechen: men tegs bis mittwcuzle EJJIJ 11[¦ı DJ 13_EH] 15.30 Uhr, denneretags bis 1?.EHI¦| Uhr
freitags SHE! 12.04] Uhr und nach Vereinbarung

Sie erreichen uns: rnit allen Staızàbehnlinien Helieetelle Heuμ1_:'r:ıahrıhr:rfı:r›.:|ıer Pia: npstreße und rnit rler E¦ahrı B! rf_ Ha up thahnhıgf
lm lrıtemet Lmler: 1.n. m'.r. ı:ı` c:ır'tı'nunI:I.c|e '* LI5'1ıre.f:e;'f1fr líseffe E 1"ı›¦E_e'Tkann emfaäen .in.reme frefßre rJ›1üer'ír_'r_:†:“.fr1r`r'__,r'ef›.'=:fc'rr L.rm.ı" ıfarå

cıfe. 1* ı 1 err:'en:
Llrliere Bankverbindung Sμerkaäse E¦'eF U'nur'ıd (BLE UA D 551 E9] ifí :ınie Nr. ÜÜ1 12:1 4.4?
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(A 'I Aušierderung .«'.rır'Ai1gebe eines Angetrnles EU UÜL1
__ __ __ _ _ . __.... __ ..._ . .__ __.____

ı _ , _.
'\_ı" .
E 3

er ı=rtr.n
ı

treigilicriitingseritltirung zu1'arifrreue und iulindesıienltehnung für Dienst und Bauleistungen unter Be. tlcitsfciıtigung de. .
rgeben des Tarirtrsıre und trergebegeserees i ierrlrhern Westfalen rTariltreue und tfergsbegssetz l l :frdrhein Westieleıı

Ei 4

iii.
D Leistung siiıes ci'ıi'ei1: u ng

Vëfl fiisiittlngseıltlárung nscíš 19 `l¬u'gt"_~`i l'~lRi."u' zuiifieuenidrderu ng t.=nd Fdrderung der'"tr'ereE nba rlrešt t 'on Beruf und“ _
ılie

An

m

lege 1 Date rie cnuis
I ø
'i.'ıU

Fu rmbletr Wertung
ı_

ste mertrag _

_ _¬.. ___ _ _\_.___ ___ _ _ _... __ __ _ _____ __ _____.„__ _

.i.. ı_

Es ist beabsichtigt. die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeich."ıetel'ı |_eisiunger1 gemäß den 'l. "srieltreı' s'r;estin ırnun
geh 'lief VÜUA. 2. Abschnitt sowie den hiefttu beitanntgenir. '=r:l1ten Bedingungen im Namen und sui Rechnung :ier Stadt
' l'ir'nurlt'| Üı::~r'†J'r1u1'H;ier Systemhaus zu vergeberi. Wird in der Eeitanıttrıieciıung auf die 'ifergabetlnterlsgen verwiesen, se

gelten zusä tzlich die Bedingungen in den tfergabeu nterlagen.
Ausltlíınfte werden ertsêit. nicht beigefügte 'lreıtragsbestandteiie itıänner. nach Absprache eingesehen werden bei den oben
es e ntep i< taI=tde=r ._ __ _„_ __ _ _ __.. _ _____

Nicht bergefügte ireıgabeunteríagent

irorlage von Nechweisen

Eier Auftraggeber wird bei Dienstleistungen ab einer Atırtragssumme ven 25.0l§¦r],ıCH] E für den Bieter. der den Zuschlag erhel
len sell, den Nechtlnternehmer und den tferlsiher ven Ari: eirslrretten zur Bestätigung der Erklarung {Ar.geLıotsschreiben Nr.
2} einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister bei. n Eundesemt für Justiz anfordern.
Eier Ausiober wendet die Bestinimunoen gematt. FtdEri. d Innenministeriums „"u'erhEıtung und Bekämpfung von Korruption in
der izifíentlichen Venveltung' vom 2E_i_I4.2lZlEl5 IR 12.tl2.l}E an und fordert entsprechend Nr. 3 des Ftnnderlasses ı.1i'.m. g 8

` ` " ' “ ` d F* hr ` es Ueroebere isters indes Gesetzes zur Verbesserung der itorruμtıonsbelramplung und zur Errichtung un u ung ein _ g
Nordrhein Westfalen rlterruμtionsbelrënipiungsgesetz ltorruptionsbtåi vom 15. Dezember 200 4 Auszüge aus dem ltorru|:=ti
onsregister NRW an.

Etim htachweis der Eignung sind vemuiegetıt

1:] mit dem Angebot auf Verlangen der trergebestelle
folgende Llnteriagen gem. § T E13 Abs. 2 VÜUA:
ei El bi El Bi Ci rli

folgenden Unterlagen gem. § T EG Abs. 3 'u'Ül.l'Ar
51% D111 Ui' 1:1 Üi 1:1 Bi Ü ÜÜ
si

folgende sonstige Unterlagen:
E Sgnstiges siehe Vergabeunleriagen 'ergf{e_nllicliungsteii _ _ ________ _____

Werden abschließend lteine ausreichenden Eignungsnacnweise vom E ieter eingereicht. irann er irc m Wettbewerb ausge
schlossen werden. Als Nachweis sind irn Regelfall Eigeneıitlarungen ausreichend.
Bei der Angebotsabgabe ats Bletergemeinsch art. der Eesuttragung von Eubunternehrrıen oder der sonstigeıı Einschaltung
Dritter iiünnen Sie sich zuın hleclıweis ihrer Leistungsialngkeit und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedienen. in dis.
sem Fall trennen die entsprechen :len Angs ben dieser Unternehmen einbezogen werden. falls durch zusätzliche Vorlage ei
ner Elietergemeinschaits bzw. Verp ichtungserklämng cdsr in sonstiger Weise nachgewiesen wird, dass Sie im Auriregsiell
Über die entsprechenden liriittel 1.'en'ügeI'ı.

Folgende sonstige tinlerlegenn tngaben sind vorzulegen:
[El mit dem Angebot |:l aul' Verlangen der 'irergebestelle

Iíßırsrsssn seıs›:ri`ertrı Prersirsrs mtr uen"rer die see: osm¬¬ui¬.=ı "ášzuwssueneen nstrssrsiss ifšlsnriı
i.`ıli:ig 4 Wochgn vor Ablauf der Ar1g_ebotsi1ist] _____ ____ __ _ _

lEl .Li rmgreltzertitiirate _ _ ___“ __________ ___
;*_[__|_[5~ieheAnlage _ _ __ _ _ _|
|i_| i.__ _ ' ___ . ._ ı__ ı ..ı¬_

Präquali zierte Unternehmen ltdnnen anstelle der rriachweise nach 3.2 im Angebetssch reiben die Nummer angeben. unter
der sie aut' wı'n.fi.po trol_de eingetragen sind
Es gelten die beigefügten Eiewerbungsbedingungen.
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(A 1 Aıiiioı deıung zur Abgabe eines Aıigeisotes ELI VOL.)

Le sweise Varga be:
nein

Ü ja. .Angebote sind moglich
1:1 nur Fiir ısın Lei ,
El für' ein oder mehrere Lc se
|:| pc sitionsweise Vergabe als Einzcitose

i_i* lziheres siehe l.eistungsbesc'nreii:iung]
Die Eiesarrrt1.'ergaí'ie wird Vorbehalten.

Neitenengel: ote sin :I nicht zugelassen. i~tr. F der Bewerbungsizadingungen gilt nicht.
l:l i" ll3iJ !='1'lëll'lQElIlC'iE Si EULIelä$SEI'I. E1 ieäizlifiit zu i* ll". 'r' der Eewerbungsbedingtlngen gilt folgendes.:
H líti ë e fíf l fT1ÜEEEI'I die i' '1i iieeteıiforderuegen des Fc nnbıattes lutindostanforderungen an blebenangebote erftitien.
l:| Elektronische Angebotsabgabe mit

l:| fortgeschrittene Signatur
Ü qualiiizierter Signatur
in'ı Einne des Signaturgesetzes ist zugelassen

Elektronisoiie Angebotsabgabe ist nicht zugelassen.
Ü Angebotsabgabe per Fax ist erlaubt unter n2a1.t5t1 'ttlz1t.I

Etesonclerheiten im Verfahren
Zuschlagskriterieri bei Haupt und luiebenangeboten:
Das wirtscliaitlictı günstigste Angebot bezüglich:
Ü E' íriterien:

Ei t|I+et~richt'ung kaınıiı nicht aıtgegeiien werden. Knlirieıi sind in l=theihenfolge_ih_rei' Bedeutung aufgelistet
Ü eielte beiliegendes ForrrıiçılattZuschlagskriterien oder Formblatt Angebotsprüfu ng lind 'ı.r".fertu:1g

Kriterium: Preis. Ge . . icntung IDG tr.H.
Abwicklung Von Ausschreibungen oder Vergeben mit Teitnalımewetibewerb bzw Verhanttlungsnınderı
Die Abwicktung in verschiedenen, aufeinander folgenden Phasen zur Begrenzung der zahl der Angebote
i:l ist beabsichtigt. ist nicht boeh sıciıtlgt.
Näheres ist dem Formblatt Abwicklung Teilnahmewettbeweril if Verllarıdlungsıırnden zu entnelinten.

Bedarispositionen werden grundsatzlich gewe riet.

Für Ihre Angebotsabgabe ist das beiliegende Angebotsschreiben zu uriterzeichnen und zusarrllıieıı rnitderı zıusgehillten
und gegebenenfalls an entsprechender Btelle unterzeichneten Anlagen in Verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der An
gebotsfrist an die bezeichnete Vergabestelle einzı. senden oder dort abzugeben Der Urnsct ıtag ist auiten mit dem beige
fügten Kennzeftel zu Versehen. Bei erlauiııtern Fax Angebot ist der ttennzettel das Fax Deckblatt E is zum Ablauf der Ange
botsfrist können Sie litr Angebot schriftlich zurückziehen. Sollten Sie niciıt beabsichtigen, ein Angebot abzugeben. bitte ich
um kurze Mitteilung. Ein Nachteil entsteht ihnen dadurch nicht.

l"i'ii'. freundlichen Grüßen
ilti Auftrag

E ta dtinsμeittoiin

[Etieses Schreiben wurde pet' EDV erstellt und ist daher ohne Llnterschriit gtiltig t
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A 2 _ itllgcnlbine 'lfcrlrftgsbtfriillglrrigen der Stnrlt [lnrtnrunri

Die ırirc iifrfgi' nrlcrr 1' tigt tıirrncn gelten bei "ni"iili:r'.~rrıriictlcn riiır n:ir'lrr'nrıgi,e eeprrrıiiiiur siruzittllcrcıı bcsniııl fcrcn "i'ci'lr'¦i_e.slJcdiıı,i_:iırigen i¦B1i'I.ilı rrrid I ıısiitzticlir ii
ifr:r'ililief=l*«':ni `\"cı'tı'ngsbctiiıigungcri 121 'Bl rlcsjcwuiligr n lroiıltrurcii Vcrtrrigt über Leistungen il'i"ffl~t f. tl oder Tlnuluıstiirigirrr il`\"fIll3i' ti.

Berelitgtrrtgett für die Angebotsabgabe [Eewertitrrtgsbedingungen]

Der F1 .ufraggeber irerfëhri bei Leistung en nach cterr Allgemeinen eest=ı nmurigen fur
die Vft rg ıl'.s von Leistungen. ausgenomr. is n esirleisiiin gen {ViIiL.'A}. bei Bauleis
tungen rach den Allgsmsiineii Beslirnrnuriger. fi; r die 'rrsrgase ~.r :in Bagteistur .gen
i" "C'El "Al rJl'iI'~e dass diese Teilu Vertrags bestandteii werden; ein ftecrıtsarisuriucli
des Eears auf die Anwendung tisstsht nicht. Der een einer unii: :liegt r .iit :le: Ab
gabe si=.`nes Angebots den Eestfmrnui .gen über nich: lssruc' :siohtigte Angsttet s lg
is 1. 'C~l.A bzw. VÜBi'A].

Enlneliei die Vergaceunterlagen nach Ai i 'assiing rie. _ Bierers r_.tnlrism srıai1_ es ; ist
der Efeu ' unuemüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe scrırirtlich. per E
Mail :dar per Telefax darauf tiiiı:u . . e'rssn.

Angie hoe 'ren Eietam. die sich irn zu sarr.i ns. il¬isrıg mit diesem Vergabe .rerralireri
an dfneruraulässigurl Wilrlllz unterI: sbeschrs nliung beteihgen. werden ausgeschlos
san.

Für |5 es An Ebel fine' die '.foff'l Aubfzlglgl bef ¦.l1:lEı'.'f =ndt=='ı '~r~'i;ırrJrı_ı:'„='{,~ ;;l_| ,. ür. , gr1ı;li_=i| _. g ._ , _, ._ . .
des Angebot ist an der dafür vorgesehenen steile zu rirrierschreiben. Eine selbst
gefecti gie Kopie oder Kurzlassuıig des t.eistiıngsi.remeichnisses ist zi rg elasseri.
Das von: .ftuttraggit b er verfasste l.eisiungs' ferzeichnis ist allein . erbiniıllictr. Das
ı"'.l`=QE büilll 'lJE¬5 \ ' llieiäll ig Ešínl Ufwollsiä dige r".t'i§ebDllI¦ kunnen ausgeschlossen
werdten. Üas Angebot rrıuss dte Preise und die in den Vgrdrngungguntigrlagap ga
forderterı Erirlarungen und Angaben enthalten ist im Lcıstungsr 'erzelchnis bei er
ner Teilliis tun g eine Fiezeichniing fur ein best rmmtes Fabrikat mit die n Zussns „rr
di: r glislctiworti ger Art" 'renrrendet worden. und niaclit dei E¦='el= =.r keins Angabe. gilt
das irn l stslu rigsrre izeiehnis genannte Fabrikat als arrgesiotısn. Ande n..ingen des
E ielers a1 seinen Eintragungen mussen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen müs
sen i2IohLrrieı1leni=.cht sein. And en ing en an den Verdingungsunterlagen sind unzu
iassig. Ale Preise sind in Euro. Bruchteile in vollen t'ieritsnr_iigebeı1_

Neberiarıgebote oder Anderungsuorscnlage in Essen auf lassen derer Anlage ge
macht ufiil als sc lclte doulliull gekennzeichnet sein. deren Anzahl ist an der ini Ar.
gebot sscbreiben bezeiciiric ren Stelle aufs .it ;'il1rei i.

Die Bieten; enteinschaft hat rnit iliiem Angebot eine von alien Idilgkederii unter
zeichnete Erklarung abzugeben, in cer die Bildung einerA .rbeiisgciri siiısclisirt im
i"r.tlftl'BQE¬ft'il| efftlítft Ist. in del' alle Mifglierler aufgeführt sind ı_.ir¦ cf der für die D1,r.'eI'i
führung des Vertrags ber. 'olliriactrtigle Vertreter bezeichnet ist. dass der beuoll
macn tigte Vertreter die riirilgëieder gegentiber dem Auftraggeber rc chtsuerbiniaich
\'eI"lt'it'l . dass alle l'. liiglieder als Cesr=.rr.tsi;hıild.I1er haft an

Ei abeicrlitfl def E lelur. Teile der Leistung ' ron frfa iunternelırn ern ausftiiii sn su
lassen. rnuss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nast .unlemenmer
ausz=.ıfüiTenden Leistungen angeben und nur Verlangen die .iprgsssi rauen lesen
l.lfElI'E|T1E'l`l¦TlEl' lItEI'lEl"ll'IEl1.

Auf Verfolgen hat der Elreter eine F lesclieinigiing der Borufsga nos sensch att . oisr
legen

Fur die Bearbeitung des Angebots wird keine Vergol .ir g gewah i l_. 1;' er rr Angebot
beigefügte Unterlagen. filluster usw. gehen. we nn niclils anderes uereintisri . .ıt,rd,
ohne Anspruch auf Vergütu ng in das Eigentum der Stadt Dorirrıund über.

Der Bieter wird in jedem Fell iiarstandlgt, i. .enn eine Aiisschreibung sufg slıooan
` _rvtr:f.

Bieter. die nach den geltenden Eemirrrmungen als bevorzugte Bewerber zu bs
niclrsichtigen sind. müssen rnit dern Angebot nachweisen. dass sie die Vorausset
zungen lierfür erfüllen: wird der rrfacriw sis nicht rechtzeitig geführt. so wird das
Angebiot wie die Angebote nicht ber. or_:i, gler Eis ir. erlaer bi: han :laı1_

ÜE'l` i°'~Ufi f l l' lfä 'l die 1 *On dern Flieter dern Angebot bcigcgtsl: snan Unterlagen
onna schule oder ufnebefreclittiche Beschrenki ingen Ve rwerten. es sei denn, der
Bieler' hat im Angit but ausızirüclrtich darauf hingewiesen. dass ga r rerblii:i ie si.:l1ri†_r
:ectrte bestelısn oder l:eanL¬†.gt sind oder, dass er er .rr 'L gt, Angaben aus seinem
Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutírcchtas :u verwerten

Eiadingungsn für die Auftragserteilung [werden mit
der Au ft ragserteílu ng Vertragsbestendleill

Die Leistungsbeschreibung mit den zugeh 2 rigen Anlagen [f'.tusterri`_i 'rsl .rerl;inc'lii;| r.

Es gelten für Leistungen die Allgemeinen Vertragsbedtngungeii für die Attsfehrurig
ui: n Leistungen lVCIL. Tell Bl und für Bauleistungen die Ailgerneinen Verliegsbe
dingungen for die Ausführung von Bauleistung Af UB. Teil Eil sowie die Allgemeinen
teclinischen Vertragsbsdingringen [VtIlB. Teil 43].

Liegt dsm Auftrag kein Angebot zrıgninde. hat der Aufbag ne hiner ine Ani ist in .i.==
clases Auftrags dem Auftraggeber schriftlich zu bestätigen. Der Auftraggeber lrsnn
fristlos zurücktreten. wenn diese Bestarigu ngi' límpfangsaıizeige nicht irii is rhsilti
'ron tn Tagen (gerechnet vom 3. Tag nacli dr r Aufgabe zur Fostl eingehl.

Eli Gasarritauftra summe darfohne sclıriflliizfie Genehmigung rlfilachtracısauftragfı'E §5 = . .
nicht überschritten werden. Leistungen, die nicht beschrieben sind. gelten als nicht
bestellt und werden nicht vergütet.

teisluı iger. sind stets auf Rechnung und Gefahr des Auftragnehmers frct Verwen
cungsslelle durchzuführen. Die Auslieferung erfolgt grr.rni;lsar;rlii:.l i durch rr. litt irbei_
terfinnen des Hindi ars. Eloi der Beauftragung von Falretdienstien und Sp aciilioıtaii
haftet c'¬sr i' .uftragnehnier dafür. dass diese bis zur Verwisnd ungsslelle liefern. Ei
liil'iingsc rt ist die Vorwend=_1ngssti: ll s, wenn nichts anderes 1.'ereinb :i~ırt ist

H.

T"

S.

n

1CI.

l l

13

I: 1__

15
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1?

13.

1'E'.

2|]

Ü

1 _

2

3.

*§

'Ai'rEf'if' bei LlefEl'=e¦st=_~i1_i1_=z~r' der Eeziiitirrtgsbetrag ii cırı RE 3hnı_ır|g{ |1 j ei: I. .. er lg: ,fg l
tAlJscliia gszahfungeri etc ] innerhalb ¬i~c¬ El lfalencei'.ageii. nach Eingang der
Wer : und der Rechnung beglichen wirc`. werden 2 fit :id sr der .iit reiribsrrs lem.
2 ani: at: rr ti. ri jeweiligen Flach nurigs: etrag obgezcg :ii

Falls die Lieferung nicht eingehalten werden kann. ist der Auftrag geber ssrr _i_ r .
wenn rcdglrlch fr .rr.rrriIi ndliich :tr '.inrerfii:i1ten_

.letter Lerstu. ig oder Bauleistung ist ein ifa ::li'. . eis rz. B. Lteferssttei. i_ Abiislrmg
oder t Vie gezettstji l:ieizuftigen

Die Fi schnirng ist sofort nach Leistung in z' . eifach er Ai isfertlg ung rriit Ei¬.ir: fai ri;;g
oder Aushíırırrıngsbestäiigung der Li: istı ing oder Bauleistung einzureichen. 'rg i`|
isfarıirirren werden nicht gesondert abgerecltnet. Auf r ti; r Hectırrurig sir ie er i.
zugeben: Gescheftszeichen des Ai. itra ggebcrs. zeit dr r Ausführung, Wolinun g
oder Geschäftssitz, Fem sprschnurn mer uncl Bank urii r F'os:i;isrikt::into_

"››'ereacl~iun_rrsslo¦Te sind 'rom Auftragnehmer kostenlos zurccii :i.i nuh rr.e›i i uns
unter Beachtung der umwelirc¬chliic.hen Bcstimm ıngen ordnungsg ernäfs zu er .r
sorgen Verpackungsmaterial sird sowohlTranspcnuerpackungen {z Et. Peter
tei i Versanc'r.'erpac.` :ungen. Transnsrtsi :hc rung sn] als auch tim .rerpac rungsn
[z.E~. B :hachtef um Dose. Blister um Bcliacntcll sowie Verkairfs .ferpacl :urigen
{:.E. Schachtel. Beutel. Flasche. Elosel.

Die Abtretung 1. on Forderungen des Aufiragnciin reis gegen den Auftraggeber an
Dritte ist chne Genehmigung dcs Auftraggebers ausgeschlossen. _

Jede Anderung oder Ergd nzurig des Vertrages bedarf der Bchriftforrn. Di es girl
auch fi`ır die Au inebung der Echriftfcirmlrlausal.

Bcweil i:ferAuftraigncl'irner Kaufmann i.$. des HGB ederjurtstischo Person des
o entli :hen Rechts ist, ist der Gerichtsstand für beide Vertrcrgsparteiort Dort
l'l'lUf`i Cl.

Sollten Teile dieses Vertrages ga nr oder teilweise urrwirir sern sern r: ri er ı.›.ii=_¬ri;lg, ._
berührt dies nieht die Gültigkeit der sonstigen Vertra gsbastiinrnung en. Die Ver
lragsr: a rteien 1 reroflichlen sich an die Btatle der unwirlrsanien Veıtragsteile eine
Eeslšntmung zu setzen. die dern wirtscliafllicr. an zw ick des 1. 'ertieiges am
nachsten kommt.

Der Auftrag nehmer ist uerrziliicritet. die rrertreglichc ¦_ei'stu ng frei von gewerbli
i:' ien B :hrilzrischten und l.lri'i sberrcchten fnachfcigeno Sci ii tzrecritel Dritter zu
erbringen. Ftir den Fali der Botiulzrechtsrreifelzung Dritter lin zusammenhang
mit der Erbnngung der '.rerr ragi=c'nen Leistung stallı der Auf iıagrıetrrner die .qui
lragigebsrin von allen aus der Bct utzrechlsuerlelzurig resultierenden Ansprti
chen frei Dies gilt nicht für Bc.hrilzrechts'.'erfi: Lzungen. die auf ein unmitt ellıares
Haiirielr. des Aiiftragebers beruhen.

.soweit der Auftragnehmer zur Erftrllung seiner iiertraglich en Verpflichtungen il im
I 'ori der Stadt tıbennibelte personen i: ezoge ns Daran Dritter speichert od er son sr
verarbeitet. 'rerptll clrtet sich der Aultra giiehirrer zur Ein haitung der daten schutz
rechtiichen Vcrsctirlfton des l andesdatensclıutzgiaselzes t .lt 'tw

Alle lnfomialionon. Geschäfts .forgtiiigo und Unterlagen. die dem Auftrag rraiın rer
irn Zusammcnha ng rnit der vertraglichen Leistung bekannt werden, unteriie gen
der Vers chwiegenhe¦tspfl:cht gegenüber Dritten. Diese F' ii:,i it bleib: auch risel i
Beendigung des Vertrages bestefirs rt. EilerAriftrisgriei1mef| sgi seinen von diesem
Varbag Lratriıiffaiien Mitarbeilerrı eine entsprechende Visrizitiiclitung a if, soweit
niclit eine solche aıbeits oder dienstreclitlieh bereits besteht.

ln: übrigen sind die gsıseuzlicben Bestimmungen für das Ve Itragsuertisllnis
friaß geltend. Lieferungs und Gescl'iàf'isbedi.¬gungen des Aultragrıehn rers finden
für die Ausführung dieses Auftrags keine Anwendung.

Der 1 Auftragnehmer steht ein Eurückbeitaltcngsreclıt an sei. isn Leistungen nicht
zu. es sei denn seine Anspruchs sind rscntstuattt ;| festgestellt oder unstrieitig.

E esteclttingskiausef für Auftrags und Lieferuttgsuerträge

Ber Auftrag geber ist berechtigt. 'rom Vertrag zurückzutreten. wenn der .A.i_i.=lreg
nehiher stadt. Elienstlrra en die mit der Vorbereitung. dem Abschluss oder der
Eltirchf ihrimg des Vcnrags befasst sind. Geschenke oder andere trsrrsile r. _r;retr
Elarlehnl anbietet. 1. 'ers|: echt oder gewann. Bo' clıe Hand; ungerr des A urrreg
neh mars selbst stehe ri l lan r.flun gan 'ron Persorıeri gleich, :lie fnr den Auftrag
nehmer ITll't der V'orberoiti..'¦'i;l. dern Abscitluss oder der Durchführung i.'i_'rir'ı Ver
tragen mit dem Auftraggeber befasst sind Dabei ist es gleiclngülcig. ob die Ge
schenke oder Vorteile an Dienst 'rrrafte des Auftraggebers ur in iil1ell:iar oder in ih
rern interesse Angehcirigen oder anderen rh nen nalrsstel ısrırlen Parson an oo'er
im interesse des einen oder andercri eiiier. i andere. i angeboten, versprochen
oder gewahrt werden

Vor Ausübung des Rücktritts ist dern Aufl. agriehmer Gelegenheit zu geben. zu
dem Tatuerdacht Stellung zu nehme n.

Trilt der Ai i ftraggober nach Abs f vom Vertrag zu rock, so ist er bcreciitigt ai: er
nicht irerpllichtot. die empfangenen Leistungen zurück zugehen. Behalr er die ss,
so hat er ihren Wert zu irergiírlen; werden sie ziınirclıge geben. so muss auch der
Aultragnetinisr die empfangenen Leistungen zunlictzgs ben Eier Auftra gga ber
lıa nn uoirı Auftrsignehmer den Ersatz des Bchaderıs verlangen. der 'rlii¬.1 durch
den Ftflclrtrilt 'romVen *ag entsteht. Dagegen stehen dern Auftragnehmer gegen
den irtuırtraggel: ar auf Grund des Rücktritts keine Anspruchs wegen Nichterfül
lung des Vertrags z=.i im tibngen geilen die gesetzlichen Vorschriften ober den
Rücktritt.

A1 ıdeia ges etrliclıe oder vertragliche An sprltche der Vertrag spaiteien bleiben
unbeiıliiırt.



A 3 Eiewerisungsbeding ungen EU

EEWERBUNGSBEDINGUNGEN
:fur die Vergabe Vcn Liefer und Dienstleistungen

Einheitliche Fassung
Das Vergabeverfahren erfclgl nach der ,.Vergabe und Vertragscrdnung für Leistungen", 'i`eil»'1~.{VDL.f.*`t.
Abscltnitt 2].

trlitteilurıg udn i.inirlarl1eiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeurıterlagen nach r iuffassung des Bewerbers Linitlar|¬ıeiien. sc hat er uıwerzügliclt den
F .uftraggeber Ver iitngebdtsabgabe in Te>=:tfcrn'ı darauf hinzuweisen.

Eieterfragen werden nur bis eine Wache Ver . tblauf der tngebetsfrist beantwbrtet.

Unzulässige Wettbewerbsbeschräıtt :ungen
. tngebcte ven lšietern, die sich im Eusarnmenhang mit c'iesen¬. Vergai:ıe1.rerfai1ı'en an einer unzulässigen
Wetibet 'uerbslieschränltung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Eur Beltsintpfung der Vert ıinderung. Einschränkung cder Verfäischung des Vtietlbewerbs hat der Etieter auf
Verlangen rttuslcünfte darüber zu geben, ab und auf welche Art der Elieter wirtschaftlich und rechtlich mit
Llnterneh men verbunden ist.

Eignungsnaclıweis
Ftuf Verlangen hat der Eieter zu dem udn der Vergabestelle bestirnnıten Zeitpunkt eine Bescheinigung der
Eerufsgenbssenschati Elder. falls der Bieter seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, eine
Bescheinigung des für ihn zuständigen Versichenıngstragers vbrzulegerı.

itnfcrderungen an die Angebote gern. § 13 EG VÜLH1.

Der Auftraggeber legt fest. in weicher Ferm die . tngebbte einzureichen sind. Sie müssen unter
zeichnet seirı. Elel itrcnisch übermittelte P .ngebcte sind nach Wahl des nu raggebers mit einer fert
geschrlttenen elel itrc nischen Signatur nach dem Signaturgeseiz und den Anforderungen des Auf
traggebers bder mit einer qualifizierten eieittrenischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu verse
lierı. ı[§ 16 EG åbs. 1 `V'f.Üii_|"i' `t}ı

i .

1.1 Das Angebnt ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen

1.2 Für das Angebot sind die warn Auftraggeber übersarrdterı Vcrdruclte zu verwenden; das nngebct ist
an der dafür ircrgesehenen Stelle zu unterschreiben.

Alle Eintragungen müssen dclrumentenecht sein.
Der Eiieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die unter Punltt 3.3 der rftulfcrderung zur Abgabe
eines Angebcies lıeiıannten Unterlagen zu dem vun der Vergabestelle bestimmten Eeitbunitt Ventu
tegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen_

1.3

1.4

Eeabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung ven Nachunternehmern ausführen zu lassen. muss er in
seinem Angebct Art. Umfang scwie die Aufglierierung wichtiger Einheitspreise der durch Nachun
ternehmer auszuführenden Leistungen angeben und die vcirgesehenen Nachunternehmer benen
l`lEt'l.

1.5

2. Die nuftraggeber haben die Unversehrtheit und Verlraulicrıicett der Angebete aut geeignete Weise
zu gewährleisten. F'er Pest eder direkt übermittelte Angebcte sind in einem Verschlbssenen Lim
schlag einzureichen. als sclche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der ingebutsfrist unter Ver«
schluss zu halten. Bei etelttrbnisch übermilteiten Fkngebnterı ist dies durch erıtspreciiende techni
sche Lüsungen nach den Ftnferderungen des Auftraggebers Lind durch Verschlüsselung sicherzu
stellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebctsfrist aufrechterhalten bleiben. (§ TS
EG Ptbe. 2 VÜLf. ~.}

Digitale Angebote mit Signatur irn Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn2.1
dies in der Bekanntmachung cder in den Vergatıeunterlagen ausdrücklich zugelassen ist.

Andere auf eleittrbnischem Wege übermittelte Pingebbte sind nicht zugelassen.

3. Die Ptngebcte müssen die geforderten Preise enthaiten i §› 'ie EG Abs. 3 VDlJe}
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(A 3 Elewerbungsbedingungen ELA

Das Angebot niuss die Preise enthalten. Llitvollslaııttige Angebote werden unter Beachtung der
Vorgaben des §19 EG Abs. 3 lit. ai i V.m. § 'ls EG Abs 2 Etat: 2 VDLIA ausgeschlossen
Aufgrund des Verhandtuıigsverbots wird für den Fall, dass die Voraussetzungen des § 13 E S At' is.
2. Satz 2 VDLi'A erfüllt sind. der Zuschlag auftias abgegebene Angebot erteilt. Dies bedeutet. dass
die fehlende Position mit Null Euro tieauftragttviriıl
Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich für einzelne Leistungspositionen geforder
ten Einheitspreise auf verschiedene Einhaitspreise anderer Leistungspositionen verteilt. benennt
nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von § 15 EG Abs. 3 V DLi'A Deshalb werden Angebo
te. bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ..lv'tischkaikulationen" auf
andere Leistungsμosiıioiien umlegt. grundsätzlich von darVVertı ing ausgeschlossen (§ *IS EG Abs.
3 lit. a) VDLIAJ

Alle Preise sind in Euro rnit hochstens drei hlachkemmastellen gerundet ant rugetien.

Entspricht der Gesarntbetrag einer Position nicht dein Ergebrıis der lviuliiplikation von ltffengenaii
saü und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.

Die l='reise iEinheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an¬
zugeben Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Eteuersatzes und ggf.
notwendigen Erltiulsrungen am Schiuss des Angebotes hinzuzufügen.

Die Angebote müssen die gefei' derleri Erklärungen und lila chweise enthalten. {§ 'IB EG Abs 3
VDUA)

Das Angebot muss die in den Vergabeunteriagen geforderten Angaben und Erklärungen enthaiten
Llnvotiständige Angebote werden unter Beachtung der Vorgaben des § 13 EG Abs. 3 VDLIA ausge
schlossen. Dasselbe gilt. wenn die von der Vergabestelle gesondert veriangten Unterlagen nicht zu
dem von der Vergabestelle bestimmten Eeitpunkt vorgelegt werden Die hlachprüfbarkeit sämtlicher
Angaben muss gewttttrleistet sein .Auch Kopien sind zulässig

Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilieistung eine Produktaiıgabe rnit Zusatz .,oder
gieichwertig“ und wird vom Eiieter dazu eine Procluktangabe in derjewelligen Position oder in Form
einer den Vergal ıeui'iteiiagei~i beiliegenden zusammenfassenden tabellarischen Aufsteitung aller
Produktangaben verlangt. ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerarıgabe und genaue Typenbe
zeicliıiung] auch dann anzugeben, wenn der Bieter das Vorgegebene Fabrikat anbieten will Dies gilt
nicht. wenn er im Angebotsschreiben erklart. dass er das in der Leistiingsbeschreibung benannte
Produkt anbietet. Enthalt das Angebot weder die geforderte Pro duktangabe noch die Erklärung, ist
das Angebot unvollständig

Anderungen an den Vertragsuntcriagen sind unzulässig Anderungen des Bieters an seinen Eintra
gungen müssen zweifelsfrei sein. {§ iS EG Abs. 4 VDLiA}

Eine selbst gefertigte Abschrift oder tíumfassung des Leisfungsverzeichnisses ist zugelassen. Das
vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis ist atleinverbindlich.

Bieter können für die Angebotsabgabe eine seibstgefenigte Abschrift oder Kurzfassung des Leis
tungsveizeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungs
verzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; | turzfassungen müssen jedoch die
Positionen uno' Lese volizätiiig. in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in
dem vom Auftraggeber verfassten Leistungsveizeictinis, wiedergeben. Sofern die Vorgaben an
selbstgefertlgte ifíurzfassungen nicht beachtet werden, kann das Angebot wegen widersprüchli
cheniuneindeutigen Angaben ausgeschlossen werden.

Regelungen für Meberiangebote, sofern diese ausdrücklich zugelassen sind.

Sind an Nebenangebote llvtlndestanfonderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; andernfalls
müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein Die
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die tšleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuwei
SEH.

Der Bieter hat die in biet ienangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschüpfend zu be
schreiben: die Gliederung des Leistungsveizeichnisses ist, soweit müglich, beikubehaltsn.
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(A 3 Bewerbuiigsbedingurigen El Jji

niebenangebofe müssen alle Leistungen umfassen. die zu einer einwandfreien Ausführung r_ 'er Leis
tung erforderlich sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausftihrurig nicht in den Vergabeunterlagen geregelt
ist, hat er ini Aiıgebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung
zuınachen

hlebenarıgebote sind, soweit sie Teilleistungen iPositionen} des Leistungsverzeichnisses beeinflus
sen fändern. ersetzen, entfalten lassen, zusätzlich erfordernfi, nach Mengenansatzen und Einzel
preisen aufzugliodern (auch bei Vergütung durch Pauschalsiımmefi

hlebenangebote. die den hlummern Til bis ?.3 nicht entspreclieri. werden von der Wertuiıg ausge
schlossen.

Soweit Preisnachlässa ohne Bedingungen gewährtwerden_ sind diese an einer vom Auftraggeber in
den Vergabeunterlagen bezeichneteii Stelle aufzuführen

Es werden nur Preisnachlässe gewertet die
ohne Bedingungen als Voinhuifdertsaiz auf die Abrechnungssumnie gewährt werden und
an der im Aiigebotsschreiben oder Leistungsveizeiciinis verzeichneten Stelle autgefi 'ıhrt sind.

Kaufmännische Nebenangebote sind von dieser Regelung ausgeschlossen
tn einem blebenaiigebot angebotene Preisnachlässe dürfen nicht unter einer Bedingung stehen, die
der Bieter beeinflussen kann
hlicht zu wertende Preisnacltlässe iz. B. Skonto) bleiben inhalt des Angebotes und werden im Fall
der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

tm Angebotsschreiben {B1} ist unter dem Punkt i=l.1 der Endbetragi' die Gesamtsumme des Ange
botes ohne Nachlass einzutragen Sofern ini Rahirien der rechnerischen Prüfung ein abweichender
E tetrag ermittelt worden ist, galten die im Leisiungsveizeichnis eingetragenen Einheiispraise Der un
ter 4 'i eingetragene Endbetrag wird entsprechend korrigiert
Der unter 4 2 des Angebotsschreibens eirigelragene Naclilass wird dann vom korrigierten,
rechnerisch geprüften Endbetrag abgezogen

Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevoil
mächtlgten Vertreter für dei¬ı Abschluss uiid die Durchführung des Vertrags zi i bezeichnen. Fehlt die
Bezeichnung des bevollmachtigten Vertreters im Angebot. so ist sie vor der Euschlagserteiiung bei
zubringen ı{§ 113 EG Abs. B VDLIA]

Die Eietergemainschalt hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unteizeichnate Erklärurig
abzugeben,

*' ' in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
_ in der alle ltilitglie der aufgeführt sind und der für die Durcl'ift`ihri ing des Vertrags bevollmächtigte

Vertreter bezeichnet ist,
* dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbind

lich vertritt.

dass alle Mitglieder als Sesamtschuldner haften.

die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben,
nicht zugelassen.
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(A. 5 BVB Tarif.`treue und Veitgaltegesetz biordrhein Vi ”estt`alenlVÜL'}

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Verp ichttingen. zur Tarlftreue und
“l'Iindcste.ntlolıtıutig nacit dem "l"at*tftt*ci te untl Vcıgttliegesetz ? 'ni'dı'lteiıt 'Westfalen für

tlie Vei*gabc Von Diciıstlcistutigett

.l_]i llrlindesteritgelte

Die Aii'Fti'agncliıticri1ı bzw. der Aiiltrttgnelınıer veiptliclttet sicli,
tl) fiir Leistungen, deren F rbringung tlent l3clttingsbe1'eicl1 des A rbeitttel11neı'

Entscrtrlegcsclzcs Voın ZU A1:iril 2t`lÜ'šl (BCll.`ll l T99] in der _i ewe.ils geltenden Fassung
i Lnterfällt, ihren bzw. seinen Arbeitnelinıerinrien und Arheltiicttiiterit bei der Aus iltrung
des Aiilbags wetiigsteiis diejenigen lvliıttlcsttirbeitsbedingungen einschlieflliclt des
h*liiidest'cntgclts zu gen 'tthı'c11, die di trclt einen ftir allgerneiti Verbindlicli erltlâirtcn
Ta1'it"~.=erti'ag oder eine nach den §§ 'F oder lt des Arbciinehtncr Entscitdegesetzes
erlassene Reclıts*vci'ordnting fi' ir die beii'ell"eitde Leistung verlziindliclt vorgegeben werden
Dies gilt enispreclierirl für ivlindcstentgelte die auf Grund der Vorsciuilten des
lVlit1i:lesfa1'bsitsbedingiingeitgesetzes in der int Bunclcsgcsctzblatt Teil ill,
Ctlieder'i ttigsrnirritrtcr 302 2. Verüffcntlichten bereinigten Fassung tlir den jeweiligen
'w`irtschat“tszvi'ei g in der _i cweils geltenden Fassung festgesetzt werden sinti

fí) für Leistungen, deren Erbringung nicht dem Cicifuiigsbcı cic.l¬i des A.rl:ıeitı1el i_n1eı'
Entsendegesctzcs vom ZU At:1ı'il EÜÜFÄ' il3lf_iBl. l S. 7`9tl} in der jeweils geltcııdcii Fassung
tif." ncrfallcn, ihren bzw. seinen E' cscltät Jtigtcit (ohne A.uszul:=ildentlc} bei der “ti.isllil1ı'u11g der
Leistung ¬n 'ciiigsicns ein ik íi11r teststundeiieritgelt von 3,62 Euro zu zahlen, sofciín die
Atillı'agiıelui1ci'iii itzw der Autiragıtclııricr nicht ein bervorzi igtes Líıılenıclıınen gemälıl gti
l=l.i Satz l und l=l 3 i`~ieuntes Buch Sozialgc sctzbucit. (SGB IK) Rehabilitation und
Teilhabe bcliindcrtcr lVIeri=.scl1i;:n Artikel i des Gesetzes ¬~. 'ont ll P. li ini Ztlfll (BGBl l S
IÜ46), zuletzt geändert durch Artikel lil Absatz 6 des Gesetzes vorn 24. Ztflärz Eflll
i_l3GBl. l. S. 453) ist

(3} sofern die Voraussetzungen Von rnehr als einer der in {fl} und (2) getroffeneii Regelungen
erfiillt sind, fiir seine Beschä igten die _ieweils günstigste E' cgelung ritıziiweıti teil,

(4) dafiir zu sorgen, dass Lciliarbeitneiiinerituteıi und Leiltarbeitnetinter im Sinne des
Arbcitneliniertiberlassungsgesetzes in der Fassung der Elelf anntmachung i. 'ont 3. Febniru'
l995 {BGE '›l I S. 133] in der _icwcils geltenden Fassung, bei der Austiilıri irig dcr Leistung
ti' ir die gleiche Tätigkeit ebenso entioltnt werden wie ilıre bzw. seine regulär
Elcscltäftigten.

2) Nacliuıitertielımerinncn bzw. i*¬lai:lıuntt:ı'ni:l1n1«i: r

Die Aurtragnehnuniıi bzw der .Atiflragnelııiıer verp iclitet sicli,
tl] ihren l:iz.w. seine Nacliunterncl¬nnei'iiincit bzw Naclıi intcrncb incl' urid Verleihcriınıcn l:izw

Verleilicr von A.ı'beitsl<;rtllften sorgfältig auszuvvältleıı,
(2) die Angebote der Nacltrtritet'nchrncrinricn bzw. Nticlıiiııteıttebmcr uni 'l `Ve1'lcil1eri1ıt1en bzw

Vcrlcihcr Von Arbeitskräften daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis der nacli §3 4
Tariftreue und Vergabegesetiz Z*~lortl1'l1ein Westlalcıt niaßgcbliclicn t'ai'if¬v'et'tı'agliclien
lvlintlcstarbcitsentgelte und bedingurigen bzw. 1' riindestens auf Basis des fcstgelegtcit
Vergabespezilischen lVlindest'lohns ltallti ilicrt sein loíinrien,

t'flniii.tllri_ge.' r'ilf`Ü Tlfjg i"flili" flriloge 2. .'5.'ranri'2.?'.lIl il._?'il'l i' .5'si're .l von 3
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3) die 1 'uit 1;iet1 NeeitLtnterneilttteriıiıteit bzw. ]\ise1iıtııie1'neh1'iiei¬tt und 1 "›:ı'ieilıeri1ıJ1e1i bzw
`¬»1'e:*leiIi1:1Tı 111311 .1ft.1'beit5k1'äFten ebgegebeiie E ”e1'p iebtttrıgseı iftii irtııig geniiiii §1 1 Tsı'i1i1'e1ı1:
iınd Veı'gebef_.;esetz N1:1rdrliei11 W31 "estí"e1er1 L'l1=:1'n .e*iL1i"tı'±1ggei:.1e1' 11'1:1ı'z1.ii1'_~g1:iı.

4} bei 1. 'e1't'1'11g5ieL1fzeiten 1.111111 me iıt nie drei .ishıtrii 1 '1_11i den i\Ls1:hı_ı1ıteı'i1el11111; 1'iıiı11i*1 1 bzw.
i`~ie1:htLnteı¬ı1ebı1'1ern und "~.ferieiheı*irut1i:n bzw. `¬›f'eı*i1:iit1:ı'ıt. vun _ Lrbeilsi¬'.1'äi°len _iewe.ils niit
Ablauf ven 1íi1'ei .ífıhiirıíı ni11;b 't "et't1'sıgsscl1iuss eine E.1'l~:Iä1'Lt1tg. des Tıtitelis zu 1 'e1'1e1igen. nb
die Bediiigııııgeıi Lieı' ebgegebicneıı E1'l~;lä1†.11ig gerıiiiß '| Teı'ii`t1'eue tmd `¬„ 'eı'g.: ¬±be,1_;esetz
Neı 1'i1eiit 131 "esti`eien natclı wie 1. 'ıtıı' eirıgebelteıi wercien Lind diese Eigene1'i<lâ1Lı'uiıgen iı'
sich und iı' die eingeseltıelteten Nselttıııtemeiımeriıııien bzw Neeituıttenieitiiıeı' und
Verieil1ei'inrte1t bzw. "1~"eı'ieibeı¬1fm¬1 At'beils11 _rä eı1 beim 91.1.1 i`t1'=. '.1 ggeber eiiıztıı'eic|1e1'ı.

li) Neclturtlenıeliıiıieri 11111211 ifızw. i*šiıebuııteı*11ei11tteı' ti 1 wbıı in Kerımtiis 21.1 setzen. dass es sich
1.1111 einen ñfibtttiielıen .åu rsg ben1.'|el1_._

{=i) den Ne1;:btıı1te1'11ebmerinneıı bzw i~¬7s1:.]i1i.1tteı'ı1ehı11eı'n iceiıte insbesünciere ltiıisiebtiie h det'
Z:±1ıIungswe.ise uııgünstigeteıt Beciinguıigen aui"z1ıeı ieg.1:ı1_. als sie zwisehen der
Aui`tI;ig.1ieb1t1e1*i11 bzw. dem .›f'1.L1 i'a,gneimier und dem Öifeıitliciten .åuft1'a__s.gebe1' veı'einbeıt
wercierı.

(ijı bei der Weitergabe 1. 'eit Dieııstieisltıngeıi die "~.*'ergebe und "1.1'e1't1'ttgs1I11'f:inı1.ı1g lır
Leistuıtgeıi (VOL), Teil B, zum 1 *ertragsbestandteil zu ınaelieıı.

.He Vet*p iCI1tun_t__ıen der . 'äu 1*agıiel11Tıe1'i1ı bzw. des _e.ufti'agt1ei¬1it¬ıers eus den Ztısätziieitett
Veı't1'eg5be1Z1ir1gunge1t des Lfı¦¬1ı;ie5 1"~1i~3."›F1*' zu Qi i Nr. 4 VÜLFB bleiben Lınbeıiihrt.

3]I{1:ıntr1;1ll1:

Die . "ttı tegneiıı11e1'iıı bzw. der .i'1.ui"tt's1gr1ehr11er veı p isiitet sieh.
(111 1::1 ein .1' '~.ufi1'it¦;g_ebeı' bei eiıier 1 'lbıitrbile Entge]ttıbreeiitiuiigen. die Unterlagen über die

Abfühıtııig veıı Sie tıeıit 1.111121 Abgabeıi sowie die zwisehen _1*„tıi`trf1gnelımeı*in bzw.
' Auftregnehıiieı' und Neebuııtemeiimerinnen bzw. Neel1unte1'ııehmerr.ı ebgesebiessenen

Verträge zum Zwecke der Prüfuıig der Einlteittıng des Taı'if1l'eııe und Vergebegesetz
Nurdrbeiıı Westfalen vuızuiegeıt.

{2}sei1te bzw. ihre A1 beitnelırıieriıinett und Arbeitıtcbiiier auf die Müglicbiceit seleher
Iíeıitmliert hinztıweisen.

(311 dem Aı1'Ftı'ag,geber ein .f"ıtısi¬:ut1fts und P1'ü 'eel1t i. S. C1. I1 Teri reue und
Vergebegesetz Neı'dı'bein Westfalen bei der Besııiti'eguı1g von 1'aeiituiteriiehiıterbınen
bzw. Naehtmteniebment und Veı'1eil1erim1en bzw. Verleiiiern von Arbeitshä en
eiıiràtturien zu lassen,

{li} vellstšiıitiigc uiid prüffåiliige Uıtteri gen zur Pıü titg. der Eiıiliaılttıng der "11'1:1ı'gei:1en des § 4
Tariftreue uiid Vergiibegesetz I¬~ini'11irbein Westfeleıt beı'eitzuhal.t1:r1, auf Verieııigeıi ciem
Auiiıteggebet verzttlegett urid zu erläutern sewie die Einhaltung dieser P ieitl citirch die
beau ragteıt i`~1eı1:i1tınte1'nehıtterimıeıı bzw. Nze|1untemebIi1e1', íferleiherititteıı bzw.
V1 2riei_lie1' Lind .›\.1'beitsi~Lriif1e veı"Lr:=1g1i1:b sieiıerztıstellen.

ff"'.. I¦'.1"å

4) Sıtnlctintıen

Für jeden sebuiciiieften `1. 'ersteß der Au riıgneltmeritt bzw. des Aui`irı¬1gıiehmeı's gegen die
Rferp ielitungen aus einer Veqı iclitur1gset'kIèírı.ın§.; neclt § 4 Teziftretıe und "1f`ei'g.:tbe_gesetz
`i*iorciı'l1ein Westfalen gilt :I .zwisehen dem Auftreggebe1¬ und .flu tegneiunerin bzw.
.›'ii1ıti.r.ı«ig=11e111i1eı~ eine Vertragsstrafe vereinbzut, deren I lühe eins von I Itındert, bei melıteren
Verstößen bis zu fünf ven Hundert des .1*1.u regswertes beträgt. Dies gilt auch für den Fell.
dass der Versteii dureh eine ucieı' einen vun der . ut egnelimerin i.¬.1:=f.' : :_ 110111 Auftreıgtiehnieı'

.1 1'eirigesetztetfıü Neei1unternehmeı'i11 bzw. Nechuntemehrner oder eine oder einen ven dieser 1

1|'_'i`.I"ı'1'I.I.ı;'.ı"z'. :'.1'_g_fe.' 1'? FÜ Ti fg ' NR FI " › .eiııüıge 2, Siffirct' .?„7.1G'j`.21Ü'i'3 .':1`ef.|'ß 2 ifm: .ii
.5`!m~r:'! S1' mit Lierfiriirinb E' F'.1fi5. 219.1' 3



1.'li.ese1n eingesetzte{_n] Nsei1nnte1'nebn1e1'in bzw. ? ine1nınte1*11e1ııner edel' ven einer ¬1.ferlei|1ei'in
bzw einem "~fe1'leil1er t 'nn .fiti'bei11sif.:'iil`ten hegt ıitgeıt wird. es sei denn. dass die
.einfn'ngıteinne1*in bzw. der .ff1.1.1 ı'zı_f,=.1ie1iırıeı' den Versteii bei Beetı regung der
i\iecrI1t111tentei1meı'i1t bzw. des Neelıunteı'nebn1eı's und der `¬.~"ea^leii1e1'in bzw. des 1 "ei'1ciiters von
.› .ı'beit's]1;1'i=i1`1eıi nieht kannte und unter Beaelttuııg der Seıgfnltsp ieiit eines nı'dentIi1:ben
1{i1ui"ni.:1nns auch nieht I¬ ıennen nıusste.

Die selıttidliefte i¬~šielitert`üIIung. der X 'eın iehttıngen nus einer V1: ırpiiieitttıııgsericlitrtıııg ıtneb ji
4 Tzri reue und Vergnbegesetz Nordrlıeiıi l 'estt`eleı1 dureit die i='¬.uft1¬ngıt1:innnri11 bzw. den

. u.1 ragı1eIiıtieı¬_. iiıre bzw seine Nnebunteı¬neiiıneı'innen bzw. Nnebtııiteıiıeinııeı' und die
¬'~. "erleil1eı'in1'ıen bzw. "1f`e1*1eiher ifen .f*1.rbeit51<1'iifleı1 sowie sebuldits e Vet'st1`.'i[.ie gegen die
Xfeıniiiclinıttgett der .fin Lıfti*E±gneiiı11e1in L¬+z¬w'. des .~'nt ı'ngıte1nrıers nus §1 9 Absatz i Tsri 1'ene
und `“~#'e1'gebegesetz Nnrdrbei1t~West'frıle1i berechtigen den ALtFtı'eg_geber zur Iristlesen
iíüıidiguitg. des Dienstieisitın,1;_ıs'~fert_t'Eıges eder zur Atıliüstıng des Dienst!eistttrigsveriiäitıiisses.

i `U1'.`)íJ'.1':i bieiben i1ie1¬. 'en Lınberü|'ı1't_[fi ' '.1I"_,.i"L inDie Beslirnınungeıı de

Ü1'ır:rc1'fr1ge.' .1"i'F"Ü i"i*'g1'F1"'l1".1'i.'ıi'I›" .äriínge E, .'š'rmrr.f 2 F. U3. 2111.? 3 1S'e;`fre j' un n 3
.5'1'n mi' .f›`1'rm"1' De1'1'm1mn'.' .3 ı'l':1 2ı'_?ı' 3



F. 3 'l › Arıgebotsschreiben EU 1. 'ÜL

ililarne. Anschrift und ggf. irerantwertliehen
' Ansμrectıμartner des Bieteıs t der
i Eietergemeinschaft:¬. _ . _

An ıbıiısschreıb : nde Sıeliei

_ t' Stadtliiortmund
Vergebe und

I Etescttaffungszentrum ' .. __________ _ _
lfilctoriastratie 15 __ ____

Ä E! Az.: 'lEt.I'2 Vergabe Nr.: LD i11I11'1
i. 4135 Dortmund = _; ~ IJ t ~ "

'erge est;
El Ü 'íerıes Verfahren |:| `|'ei|na|irrıewe|lbeı .Erb

_ _ ' E] Nicht et:'enssi."erieh'sn

. Ü Verben :liungsverrahren
| ¬'_ H' ___" U ' ' ` _

i Eindeirist endet ern: 25.EIe_2ü1=t

Ü Angebetstrist: ' '

Dattım: 31.03.2014 Uhrzeit: 23.551 Llhr

l
t'

.....± i ._,,,, ,_^_ _ __ ________ _..

ıå ase í _ . .. _ _
t landetspartoerermittlung zum Microsoft Select l.f_oiumentizenz1reı1ra_g E1tttltTf'2S`i"ti1Zltit1_ti_, Beitritt
srrsrse = ~ „.. = ._ . . . e

_1_._“ MeinrUnserAn1gebbtumfasst: _ '''' _ "mn" mum

'l .1 folgende beigefügte Lintertegerı
~ Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erldärungen,
1 alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots geforderten und soweit erforderlich

ausgefüllten Anlagen, die diesem Angebotsscbrelben beigefügt sind (tigt. A 1 Aufforderung zur Abgabe
eines Angebotes EU l.1"Üt, Anlegen Bft.

1.2 folgende nicht beigefügte Unterlagen
1 A`lgel'neine tfertragsbedingungen der Stadt Dortmund (siehe auf1rl1ww_uergabezentrun1.t.tortmund_ de)
I alte weiteren in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angegebenen Anlagen, die bei rrıinluns

verbleiben lcbnnen (tigt. A 1 Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU VÜL Anlagen A).

2. lchtWir ert 1:Iäre{rı]ı, dass ichiwir
ıneinenrunsereıt uerpflichturtgen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sewie der Beitrage zur
gesetzlichen Soziatuersicherung nacttgeltemmen blnfsind. sowie die gültigen Arbeitssctiutztrorschriften
erfülle{n¦1_

~ in den letzten 2 Jahren nicht
gem. § 2'l Abs. 1 Satz 'l oder 2 Schwarzarbeiterbel iëinıμfungsgesetz oder
gem. § 21 Arbeitnehmererıtsendegesetz
mit einer Freiheitsstrafe iron mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als Sit] Tegessätzert

oder einer Geldbuße von rnehr als 2.513111 fš belegt worden binrsincl,
11 die gewerberecätliclten Voraussetzungeıt für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülletnj.
1 kein lnsotuenzuertahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregelten ueriebren erbtfnet oder die

Eröffnung beantragt werden ist oder der Antrag mangels Masse abgeleltnt wurde oder ein lnsoltrenzpılen
rechtsl :riäftig bestätigt wurde

I meinlunser Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet
11» ichrwir rnich.1'uns entsprechend der 'uerp iclitungserklärung zur .Tariftreue und liltindestentiohıtung ftir

Dienst und Bauleistungen unter Beriicksichtigung der Vorgaben des Tariitreue und Vergabegeseües
t¬~lF:W" uero ichtetnl.

11 keine Gründe vorliegen ltabeıfn), die zu einem Ausschluss neıch §1 13 Abs 1 T'u'gE`1 t*1lR'1l'1l' führen konnen.
l :eine 'trerfehtungen vorliegen habe tn). die metnenfunseren Ausschluss iron der Teilnahme am
Wettbewerb rechtfertigen oder zu einem Eintrag in das tfergaberegister führen trennten. liitinfuns ist
bekannt. dass vor Zuschtagserteilung eine Anfrage beim Vergaberegister gern. § B

* Horrunliunsbekänrpfungsgesetz durchgeführt werden kann. Ebenso werden Verfehlungen im Sinne
dieses Gesetzes an das 1. 'ergaberegister gemeldet.

3.
3 .1 lchfwir gehbretnti zu

l:| Handwertr Ü Industrie |':] Handel Ü \.~'ersorgungsunteı'nei¬1men Ü Sonstigen



B 1 Angebotsscliraiben ELI tr llt

3.2 Ü Ich bini'Wir sind be1rorzugteı(r]1 Bewerber laut beigeiügteiııtitjınioiIiegendem{n]ı titachweisteıtt.

3.3 Ich bin.'Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem

l:l EWR Staat bzw. Btaat des "Al'l'Ü› Ü anderen Staat htn1loı'ıaiitat 1
Abt iontırıens tbitte intern. Kfz Eeiehen ei ruragent i

_.. t

3.4 Ü lcli bin1'Wir sind praqualifiziert und auf w1r."w_pq uol_da eingetragen unter der tilumrner: ____

4. Bei den folgenden Preisangaben handelt es sich um einen Übertrag aus dem
AngebotlLeistungsverzeictınis. Bei Abweichungenlfwidcrsprüclıen gilt die durch Addition der
eingetragenen Einheitspraise mit den jeweiligen Btticiczahten ermittelte Gesamtsumme.

lchlWir bietefn die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von rnirluns eingesetzten Preisen
und mit allen den Preis betreffenden Angaben wic folgt an:

Hau taı1 ebot__g_____ '
ilreine Vergabe ne_ch_l:esen _ _ _

2 1.1 s11ea_aeagigi51_ Mw_st.tar1nauaahit es): _ _ _il_"_til›i`:1i_ttt_~'_5`ii

Ang abotssuısirnaabgezogen! ' ' _ _ ' ' ` _

I ___.____ _ _ ...___ _ _ _ __ .__ I

¬ 1 . › “HE4.2 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumnie
_, Die Preise im Lerstungsireızeicltnis sind ohne den hier eingetragenen Nachlass anzugeben. Wird an dieser Stelle ein I tachtass
= Ei11tIE'lT Ear 'I'I. Erl wird die BEI .'E_u5§1š@ Witt E121' Slrıtt aus den eingetıage n : n Einheitspreıaen isch narisclt ergebenden _ '

2 _ _ _ _

'if__ft.3 hgnto _auf__rlie Abrechrıuı1_gssurnine _ _ __ _

Stiontoabzugt 11irrt_gewäh1t bei Zahlung in_g_grhalb von ' _ _ ._ _._T e_ 'ni

14.4 l~.tebena_rı_g_ebo_te zum HaLr|:ıtang_ebot__'___' ' Anzahl: _

¦ Der Preisnachlass des Hauptangehotes l' der Hauptangebcte _
| 1ı.iirı;t_auch auf etwaige Ncbenangebete ge_wåhı'_t. . ' _ 1 1

Ü Mein '

5. An meinlunser Angebot hatte ich michihalten wir uns bis zurn Ablauf der Bindefrist gebunden.

E. Ich bin rnin'Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erldarung im Angebctsschreiben
meineniunseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben ltann.

T. Die Erfi.iitung der Verpftichtungeıt und das Bemühen der Erteiiung von Unteraufträgen werden wir auf
Verlangen nachweisen. Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erldä rung und die
Nichteinhaltung der Uerp ichtungen weitere Lieferungen und Leistungen ausschließen.

` 5isnaI1r_ E I da ttawerımgntzcrtirıgμngsn

1 5t=c1. .to . sreinbarunusn l .onnerı u rıtcr Fı.nt›:i t dns Argsholsscrııaihens gutrı:¦ı'r.~_ 1 we _ 1 ton. |I'I¦:1rt Ist, ia'ts l=e¦ne Ettofstcgsfı. alıruıig ~, rrctg _¦rr null, ¬ _ 1,;1:.=1 ndcssigcnvatse Il E E E lienln
'FIU'fEt' _7'5"¦ Ü '5'3'f " "' ' 1 “ 335" il" it' Ü E'i1`|l3l'5|li"1 Ef* ' '«'Ef |'if' " "'1|'ifE| U35 Fett i 1' Dil! Eı ir çlu g 'I'é1;1lI1 1kcil gan lr1rJ1ı'_trt sa wird d'es sc rsrstancsn. csıss t :sin Bltanlc gm .eit 1. ¦

1.'\.il":'_'
5'¦'f'iF " ÜF ft l íhf thë 3' El ft 01511 ti'!i'E Ei 1'1't1'EiE~"fEI1El12r¦ A119 Hi: Er* tur Elic fttocı tw. s*:ı¬.~nı; gemacht 1. .'ar1:ten 1.1 n :S derartige Ang. .tıan auch nn trnira .r anderer. Eıeıle der
f'5|"ElEfEi5't|E|1 l |"¦Ef'=12IAf` ' '¦ff i'1"="~fi"'1¦ ülë5i5'l1 'f "E 5i ÜF" 1U'f' 'flëi liil dlitiü iIE~'fIè"'5 T"_ıl'Fti 5 5 Eier' I' 'i 'E 11.11. 11' Stadt D1:ı1trrr.ı '11.t_ Das Eahtungszicl .'ctr' netto cart ııicht var .'±n.ı.ta.«:
'1'JE|'ÜEI'\

Die 5¦<1=ht¬=5tnn'e'l'n.n;I |;ıl¦¦ icınleı' li: alle llaupt und etwaige I letzeııar :„1~, t;1;1c.
|J.it'tEt1El'tlItZI'ı 1'_LE!' 'ı"'.|Eı'¦tırtg 'nirrl ;ı.i' F“ _::'.i' ;l E] |;|5r];l{'¦'.ı..Er¦±|_1_ |g_ı¦g|±| |i| |1:||_|r1_.›_¦5¦ 1, „gpg iE55n_



5 1 Aııgebelsschrelben äU vill.

Die nashstelıerıcle Ll:1tersshrlft gilt für alle Bestandteile des Angelzıets.
Wird eine selirıstgefe r tigte Kuızfassuııg efler Alıschrltt des Lelstuııgsver". :elchnlsees abgegeben, wird
mit der Unterschrift auch die vem Auftraggeber verfasste Ursehrlft als alleinverbindlieh anerkannt.

Ü Iı:hlWlr erltlärelnl, dass das vum . luftreggeber vorgeschlagene Prütlulit generell Inhalt
meirıeslunseres Angebotes ist, wenn Telllelstungsbesehreilaungen des Auftraggebers den Zusalz
„oder gleichwertig“ enthalten.

Url. E_ZIatI,1ı†ı'ı _f_i_r_ı'ı¬.s_nsteı'ı'ıı1ei und_l__›11_1._ig§1js±;l1rífı
F

I

*Mrd das Angebcılsschreiberı an dieser Stelle niı:l1lur1ter$eI'ırieherı. gilt des Flngsbet als nicht abgegeben.



E 2 ~ Verpilšeitttttıgserltlärtıttg tıeelı ~§ 13 T3. "gÜ l`°~lI{' fl" zur Bettelitttng tler ELÜ
l{eı'ıt:¬trlieitstıerınen1

Der A.tti"t1'a_e„ ist geııiáiß den in der Leistttttgslieseltreilitıng helienntgegebttiieıi besonderen
.nu rıtgstttısl`ülii'u1igsl1edittguttgeıt stısselilielilieti niit Wat'eıi 1uıs.='~_tti`ül1ı'en___ die ttıtteı' l_` ?›eael'ın1ı'1g
der in den ll_.Ü làiei nn1'l:ıeitsnorrnen t`estg_elegtet1 lvli1'ıtieststetitisı'tls: gevroiiıiett ode1'he1'geste|lt
ts 'ordeıi sind. Dies gilt aueh für Wareti, die irn Rehnten der Erhritt_gtttt_g von Bett otleı*
D ienstlei sttıngeıi vertvenclet ¬.†~.=et'ı;leıt.

[ Er'ltltit'tttig zur `F'rotIitletl¬::tteg,oı'ie ttnd Pı*eLlulttliet*kuttft
.?ltttreFf`eı1f.'1es bitte ttiiieretızeıi

L] E rldärung zur Predulttketegeı ie

Für diesen . .ttft1'eg vrerden Produlete 1 fenvendet, die in eine br nv. nielttere der
neehfolgenclen Iíetegorief 11 felleıi:

ÜJH. mm' Etirel*

Zı.

~ı_ Beltleiduıig (mini Beispiel rfirbeitsltleitltıng, L|nil`o1"n1en}. F_~`›tol`l`e Lind
Textilwaren,

1:5 l\íetut'l«:at|tsel2ıuli Ftotllttltte (zum Beispiel Eintnsl .='. 'f\.ı'beit5hatii:l5ehulier Reifen.
üttttıntilsändeıj,

Ü 1:1ntlwirtseliıiillielte Prodttkte zutn Beispiel I* Iat'il"ee_. líel~'.'tto¬ Temtftten und
Ürangeıtsr tft. Ptltinzeiil.
l3tl1'o1'ııELterielien. tlie die Rtilistoffe l lolz, Gesteiıtstneltl und Ketttseiíttik
enilislteıt,

Ü Holz,
I Lederv:st'en, Ciet'bprodul«:te.,
Ü Nttlttrstei ne,
Ü Spielwaren,
"i Sportartikel Üšeltleiduıig und Üeı'äte}_.
1 Teppielte oder
Ü Int`ot'tnetions~ und l*1lon¬._t'nunil;ı=.tionsteeltnelogie [I leı'dtve1'e].
s * › 'rss1 enter rm

Ü feírr. Weiter met IL2

ıfí,Ü ffittflflfši sttnrrırerı .riırrf tvel'ı'ıveir____r,{{ttfr›'~.1ft:1g±rıg___ Snsiairfrt::rl'ı:rt.l.s zur I›"erl'±e_t.tertrtı__e_ r5'f,{r__.4r.beírs :md
Lebens tıetlí:ıgtr::_eee e!lerj_`!'g±{et:sc±'t_e_rı.lJie in den ILD Fíerınırbeitsnorrnen festgelegten Mindeststandards ergeben
sicli aus veı'seltietlenen internationalen Ül:reı'einL:oınnteıt Sie belitirtdein Themen wie insbesondere das ¬l."ı±1~hot
bzw. die Absehaftíıng von Ztvangs und P iehtsrlseit, den âelıtttz des Rechts auf “dereiıtigungs eiheit. des
Rechts :eu líollelttivvei'1ia1ııı:llung„en, Fitttgeltgleieliheil für männliche und tveiblielte åı'beitsl:rä e__
Üisleiminiertıng in Beseliäftígung und Beruf, tlns lvlinclestelter tllr die Zulassı.¦ng_ nur Beseliülílgurig sowie der
Beseitigung cler selıllrnnısten Formen der Iíinclenırloeit Die vollsttlrıdlge l..lste der Übareinltoınnien
einseliließlleii ihrer of zielleıi Eezeíehnuııg eıjgilil. sítrlı nus § IS Abs. 1 TUgG~I*ilÄ'.`i"v'. Die Übereinltontnieıi
stellen unter tvt~. t¬l'.ve_rgs_[:i5:__._nrtv.de als Dotvnlosızl zur verftlgtrng.
3 Siehe Seite 2
tf†'ı'rrnn "n_ge.' RI “Ü Tl 'IgG ."t"Ft'll ' zlirfnge if, .S`lr.f."m' .I'.7.ı'f.'_i9_2ti'l"3 Se*ı"te I von ti
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.ånlitge

Besondere vertragliehe Nebetıbettittgeıigıtiı' Beaelttutıg der in den I]_.'Ü+¬}=Ãei'nitı'beits
neı'rnent`estgeIegtett ll 'Iintlest'staıidartls tlurelı l\`ael1ttntet'tıelııtıerinnert [iii .=t*.

Naetıutı tern elıınet' unter Beı'üel«;sielıtigtıtıg„ der `v'ergnl:ien des T:irit`tt'eue und
Vet'g:ıbt*gesetzes Nertl t¬l1ein `Westt"aIeıi ı[Tarifti'ette und `v'ergal.ıe_t_›,eset:›: Ntırtlrlıein

1 *des tfalen)

,,Nitehunterneiiınerinıien b:n.v_ `F\lael1t1nten'1eliJneı' sind veqıllielıtet, bei det' .~'f'ä.usfı§il1tL1n_e des
Auftı'iıges die `v'nrseliıil'ieı1 eiteetihalten. mit denen die liernarbeitsnemien der inteniatinnalen
_.=1.rbeitsongatıisiıtieıi {lLÜ_Iı iıt nationales Re elit eingesetzt werden sind. Bei diesen Nnrnien
handelt es sieh uni die in § 18 Abs. l Taríftrene und `v'e1*gabegesete Nerdrlieltt Westt`ale11
geııanıiteıı Übereiıtleotnıíııeıi. Ivlalige lnlielt sind die \forseltiil'1en des Landes. in dent die
.f*tttftı'agt1eltıneriJi bzw. der Atttiragnelinítei* oder seine Naeltttrt†e1nelin'ie1 iruıeıi liav. '_
l\iaehtıt1te1'nel1t'ne1' bei der ftusführttıig des tuftrages jeweils tätig 1 vet'den. T lftndelt es sielı
dabei uni ein Land, das eine oder nıelirere l{eı'narheitsıinn:nen nieht nıti ziert nder nielıt in
netiotiaies Reelit tırngesetzt hat, bleiben .ftttl`trag11ehniet'iı1 bevt '. Atıftraëwielniiei' und
Naehttitternel1nteı'i1i br Zw. l\laelittnteı'neltnteı* dennueli ve 1]:ıl'liel1tet. die belı'ef_l`enden
líetnarbeitsiioıitieıi eiıtsttlıalteıi.“ '

_ . .;¬._...a _ _ ____ _

EIÜIT, Ü ttll l I tfUıtteı'seht'ii`t, Fitniensternpe )

G'rni1.d'i'nge: Ft'l*"r§l Tl *`gÜ` Ni`1`fF1`~' . lm"n_r;e ¬'_, Srriıiri' .E'F.Ü_i`._7't'.lf3 Seite d'1 'mi 6
Sterid ef 'trrcii' Derrmirnn'.' .?¬f.i']5. Et? I 3



B 3 " ierpf`lielıtungserlrlärung
zu Tariftrette ttnd lit 'lfintiesteritlnhrınnglfiir Dienst untl Bauleistungen

nnter lšerij eksiehtigu ng der "i ~'org:iben
des Taril`treue und Vergabegesetzes Nut'tlt'Iıeitı Westfalen {Tariftretie und

ii "erga|iegeselz. ?\'ordrliein Ui 'estfttlen l"\lR\ 'r'f]

l. Ieh erleliirefwit' erkliireıt,

|1 bevor ztıgte Bieterin bz.w_ bevorzugter Bieter ge.ıniil:i §§ 14] Satz l und 143 Nettntes
Euch Sozialgesetzhnelı (SGB IIÜE Rehabilitation und Teilhabe belıinderter tvlenselien
zn sein In diesem Fall ist keine weitere Angttbe etforderlieli.

El l~:ein{e'l bevorzugte Bieterin bzw. bevorzugter Bieter genıtli ` el Satz l und 143
Nenıites Bueh SoziaIge.setzbttett {'SÜl:'?› llíli Ftehabili tation eiiliebe behinderter
l`vlensehen zu sein. Weiter init 2..

Ei_.„ ı_I tl.I". rr

|fıI".|I"'J

._]H4

E 2. Ieh ei'l~:liireWi 'iı* erltli' iren
~Ef.ve dei' iieeftfofgeirdefi „=i!re.rvien've.f.= .isr ziriirgenrt' rtiiznßtiarrreii. Heizoel: ıreirer riiir 3..

El dass rneinen .F ttnseren Ptrbeitnehınerinnen tınd . tt'lieit.i1eln11ein bei der . tttsflllirtıng einer
Leistung, die ant' tfirnntilage dieses `v'eı'gnlieverfaltı ens erbraelit wird und die dein
1Üel'tt1ngshereiel1 des r `_t_ı*beilnelıtner Entsendegesetzes vom Eil . tpril EÜÜQ LBÜBI. I S.
?99} in der jeweils geltenden Fassung nnterl`tillt, wenigstens diejenigen
Mindestarbeitsbedingttngen eiiiseliließlielı des lvlindestentgelts gen 'äint werden, die
dnrelı einen Fiir allgemein verbindiieh erl¬:ltirten Tarifvertrag oder eine naeh den gg 'J'
oder ll des .etrbeit_ı1eh_rner Entsendegesetzes erlassene Reehtsverortlnttng für die
betreffende Leisttıng verbindlieli vorgegeben werden. Dies gilt entspreehend für
lvlindestentgelte, die attt* Grund der "v' orsehri t`ten des
lvlindestarbeitsbedingtingengesetzes in der ini Eittnclesgesetzblatt Teil Ill,
Ütiederttngsntnnnieı' E02 2, vereitientiie hten bereinigten Fasstıng. zuletzt geändert dttreh
i trtilcel 1 des Gesetzes vorn 22. Ptpril EÜÜS' {_BGBl. l S 313), fiir den jeweiligen
Wittseha szweig in derjeweils geltenden Fassung festgesetzt werden sind,
und l`t'ır den Fall, dass das ıneinen i unseren Arbeitnehı neriıınen nnd Arheitnehnıenı ani
Üı'ı.tnd dieser Reehtsgrttndlage zn zahlende lviindeststundenentgelt geringer ist, als das
lvlindeststtındenentgelt gemäß § 4 Abs. 3 Satz. l Tariltreue und `“v'ergabegesetz NRW",
bei der Atısftiliruiig einer Leistung, die auf tšrttndlage dieses †v'ergabeverl`aln'ens
erbracht wird, wenigste ns ein ivlindeststttıttlenenlgelt von 8,51 Euro gezahlt wird.

EJ dass ıneinen E ttnseren Eesehiiftigteii (_ohne Atıszttliildende) bei der .nrısfüliiitıig einer
Leistung im Bereieh de:_¬¬.__ıI'i†"l`entliel¬±en Pg§sonenverl<eh.rs attt`_Straße tıncl Schiene. die auf
Ciruntllage dieses vergaliet 'ei faiırens erbraeht wird, rnindestens das in Nordrhein
'w'e.sid`alen für diese Leistung in einern einsehitigigen und repräsentativen init einer
t'arifi`ali_igen Gewerlrseliaicr vereinbarten l`arit`vertrag vorgesehene Entgelt naeh den
taı'i . 'ertraglieh :Festgelegten Modalitäten gezahlt wird und iehiwir . indertıngen während
der , tus ftli rttngszeit nachvollziehen,
und für den Fall, dass das rneinen il unseren. iftrbeitnehınerinııen nnd Arbeiıznehinern auf
Crrtınd dieser Rechtsgrundlage zu zahlencle lvlindeststnnrleıientgelt geringer ist, als das

[Artikel l des Gesetzes vom 19. .Iınii EUIIJ! tlsI'_il3l. [ S. |ı.'.I<lı:il, zuletzt gettntlert durelı .ftrtiltel I2 Absatz ti des Gesetzes voın 24. Marz I' .Üll
ll? ÜEl l 1:73] zu sein.

2 wie vor
Ü'rttıirı"inge. Rlftil Tlfg ."'›".Fi'll " zlnirrge J, .S`fritin'2?.{13.2tl.i_l Seite i' von Ã*
Sriıiiti Srrrdt Doi'nrioni.ı': Je“. t'l`f.í_i'ti'I_ i



lviindeststundenentgelt gerntíß ti =l Ptbs. 3 Satz l `l`arit`trctıc und X "ergebe gesetz i`~iR`t\.~',
bei der .='ttisli.iltrung einer Leistung. die aut" Grutidlage dieses Vcrgabei erl`ahrens
erbracht wird, wenigstens ein ivlindeslstttndenentgelt von 3,62 li ttro gezahlt wird.

Ü dass nıeinen unseren Bescli. 's'±`tigteı1 toline . tuszubildendejı bei der f *¬«.ust`tthı tıng einer
Leistung. die atıt`Cirund1age diese " ergabet 'e1'i`alıreits erbracht wird. wenigstens ein
l“ .lindeststundenentgclt vorı 8,62 Euro gezahlt wird.

J
"Lı".l _|_,.ı i

3. weitere Ptliclttangalıtin

3.1 Art der tarilliclteu Bindung (.Ztıtreft`endcs bitte atıkrettzen):

El Es liegt keine tsriflielte li širtdting vor tfdaıtaclt weiter niit 3.21.

Ei Es liegt eine laıitliciic Bindtıng vor. Die taı'il`liel1e Bindung ist naehl`olgend
anzugeben ı{_'danach weiter rnit 3.2): i___„_____í_____ __í

3.2 Angabe der gezahlten Mindeststundcneiıtgelte für die iin Ralıtnert der Leistungs
e.rbringııng eingesetzten Beselıiiftigterı: _ _ __ ,

l'eit erl<liii'ef'¬Wir et*l¬'.¦.`.'*it'ctı,
dass L eiiıarbeitneluneriıuien und Leiharbeitnchnier im Sinne des
.ritrbeiLnelnncriiberlassttngsgcsetzes i11 der Fassung der Beltitnutniacbttng vom 3. Febrttaı' 1995
(BGBl. t S. läd), zttletzt geiiıtdert dureh Atrliltel 2 des Gesetzes vuın 24. Ülctoher 2Ü l Ü (BGBl.
1 S. i llfi, ber. 2329], in der jeweils geltenden Fassung bei der Attsl"iih_rung der Leistttng, die
auf Grundlage dieses v'ergabcverl`alırens erbracht wird, Ftir die gleiche Ttiliglteit ebenso
entlohnt werden wie die regulitr Beschäftigten.

Ich crl~t].i'ire r' 'Wir erltliireıı,
dass ich tnir.f'wiı' uns von einerr'eincın von rnirfuns beauftragten Naehttnte1'nelnne1'in bzw.
l`~iaelnınteı¬ıichnıer oder bcauttragten `v'erleiheı'in bzw. Tverleiher von .' *trbeitslrräiten eine
Verp iehtttngs et'ltlät't1r1g ini vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse. 'rlasseti wie ftir alle
weiteren Naehunternelnnerinnen bzw. blaclıitııtenieluner der l¬~lachttnternchuieı'in bzw. des
Naehttntct'ıtelti.'rıers.

Ich bin nıiı' Fr*it* sind uns bewusst,
dass eiıt nachweislich selittldhafter `¬.*'erstoli› gegen nieincfunsere Verpllielilungeıt aus dieser
Erhliirtıtig

den .›"›.ussehluss nıeinesfuiisercs Linteınehnicns von dieseni lt. 'ergaheverfahren zur Folge
hat,
den ättisseliluss ıneines.t'unseres Untentelnnens für die Dauer von bis ztt drei Jahren von
der 'vlergahe dtleııtiiclıer Atttiriige der ausschiielienden Vergabestelle zur Folge haben
lrartn uncl ein solcher .dtusschluss nach ~§ 6 Korruptionsbektiinpfungsgesetz dem
v'eı'gaberegister beiin Finanzniinisteriuın des Landes l* iordrhein Westtaleri rnitgcteilt wird.
nach vertragsscliluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Ktintligung berechtigt.

(Ütt,_liliatuıi1) (Uiite1'sclıirrneıisteınpelšıi

Gr.tilrrffrr_ge.' ıii'l"Ü Tl 'g ' ."'~"i"i' i l~" . lm'r.1'g'e I, Srdr.'.r.'t'22.Ü3. 215' Ü Seite 2' von 2
Stent! .S'.fon'.t Dormirirrr1': 24'. lf'.'i.2EH 3



B i 'í›"`erp iehtungserltlärttttg nach § lil T"i "gti P~lR`W zur Fraueniiirderung und
Fñrderung der `i "ereinbaı'i~:eit von Beruf und Fanıilitf

ich erltltire Wir erl¬tlt 'iı'eti li
Zttti'effe1ities bitte ankreuzen

l. .rt .riivendbarlteit von § 19 Tvgß l\`lf~t W

Int Lititentelnnen sind in der Regel mehr als 20 Arbeitnelınier innen beschäitigt
[ausschließlich der ztı ihrer . t usbild ung Beselıä igtenjı

Ü Ja, weiter niit 2
i.".i ivein {es sind I :cine weiteren .angaben eıtordcrliclil.

I

2.1 Unternehnıensgrtilic

Int Unternehntert sind in der Regel bescliälii gt:

Ü über Iillll Beschäftigte
[Es sind rnindestens vier der im Katalog unter 2.2 attl"geitiln'ten lvlaiånalitneıt
auszuwählen und iin Rahmen dieses üfi`et1l1iei'ıet't rftulftrages dtırehzuiiihren oder
einzuleiten, sol crn nicht die unter 2.3 geurtnnteu .f'tusrıalu'nen zutrel"i"en).

n ster ess an suo eessıisnige
(Es sind ınindestens drei der iin liatalog unter 2.2 aui`gefiihrten lvlaiinalunen
auszuwählen und irn l{al'trnen dieses i_ifi`entlichen r ttiftrages durchzub`ih_ren oder
eirtzttlcitcn, sofern nicht die unter 2.3 genannten . tusnahtnen ztttrelTen_}.

Ill über 2lJ bis 25Ü Beschäftigte
(_ Es sind niindestens zwei der irn Katalog unter 2.2 aut`gei`tihrten lt laiiiialuiien
auszuwählen und im Rshıne 11 dieses Öffentlichen rftuftragcs durehzufilhren oder
einztıleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Attsnabmcn zutreffen).

2.2 hflaßnahmenlmtalog zur Frauenft'iı*deriiiıg oder Fi_irttc rung der "i “ereinba¦'l :eit von
Beruf und Familie

In rneinen1."n11sercn't Unternehınen' wirtliiverdeıt tijtr die bei der . tbvvieltlung diesen.
tifientlichcn Auftrages eingesetzten lvlitarhciter! innen folgende lvlalilnalnner' ıi uingesetztı

. l Untersagung und Unterbindung eines 'tierhaltens verbaier und nicht verbaler oder
plwsischcr rfirt, welches bezweeltt oder bewirl tt_, dass weibliche Beschäftigte lächerlich
gernaeht, eingeschüehteri, angefeindet oder in iltrer wiirde vcr.lctzt werden„

" .ı._

' Die bei der Dtırchfilhrung diesen .r1ttı :rages eingesetzten Naehunternelimer und Verleiher von r trbeitslrril en
sind nicht verpflichtet, l'vlaii nahıneıt der Frrıucnl`liı'derttng oder tler 'iiereinbarlteit von Berul` tınd Farnilienach §
lil T`v'gG I*~IPtW tnuzttsetzen.

t3`rirrrd'i'rrge.~ iii 'Ü Tlfgü ."if'i'it'l .i “ .iriirrge 5, .S'tni~id2?`.l13.2tli`.i Seite i von 3
.E'r.'riirf.'i'rnd`r Der .tnnrird.' 2 J. |5|.`i..7'tlI3



1? explizite i.`:nnutigung von Frauen sich zu bewerben, wenn iin Betrieb šttısbildungs und
.fnbeitsjiliitze in niärtncrdonıinierten Bcrtıt`s'bereieIien zu besetzen sind.
Bcrtieltsieittiguıtg von weiblichen .fttıszttbildcnden bei der l_ 'berıtahnie in ein
. trbeitsverliältnis zuınindest entsprechend ihzcrn rl .ttsbildut1gsanteil_

L Betiagitıia von Besehiiliigten zu ihren .tftıheitszeitvnlittsclien _ ätrswertung einschließlich

Ü

,..i

,_.ı

Ü
C
Ü
Ü

:B

'_
l_

, ¬
i_I

Ü

Ü

'_ı

Ü

Einleilung von Linisetzuıigsscbrittcn betrettend ihrer Tätigkeit,
.angebot von Teilzeitarbeit oder tlesiblen . *~.ı'l.ieitszeitrnodellen eis Tvlalšineiiıne zur
Vereiiibtirkeit von Beruf ttnd Faıniiic,
Entwicltltuig und Llnisctzung von hdudellen vollzeitnalier Teilzeitarbeit fiir die
Beschäfti gen,
Einriclttung bzw. Ausbau von Telearbeit für dic Besehäftigen,
líinriebtung von Eltern l~'~1ind Z.iınn1e1'11tiirdie Beschäftigten,
Unterstützung bei der Suche nach i'~.'Iindcı'bctrettttngs und Pllcgcıncigliciilteiten,
. *angebot betrieblich organisierter ltinderbetretitıng,
Zlalilttng eines Kindeıbetreuungszttschusses,
.angebot von Ferienprograuunen zur Überbrücltung der Betreutıngsltieite für Kinder
berufstätigeı' Eltern in i~iindergarten bzw. Sc hult`crien_.
Lintersltitzttng von lvlitarbeitcrn ınit pllegeiietitiı igen .ftngelıängen durch individuelle
Betreuung und I lillislcistung oder .›' '¬ .bseliltıss einer vcrcinbartıug einer
Faniilicnp egeteilzeit,
Kontalttlırtlteaiigebote, lviöglielılteit zur Teilnaiııne an betrieblicher Fortbildung, zu
`v`er1.retungseinsätzen untl Rticldtelırvereinbartıngen Fur Bcsehäi tigte in Elternzeit,
Bereitstellung von inncrbetrieblichc n Paten und Patinuen l`ür 'wiedereinsteigerinncn
und Wiedereinstei
Übe r_nrüt`ung der E ntgeltgleichlteit irn l_intetnel1rnen niit l iiilc anerkannter und
geeigncter lnstruniente,
Analyse tler Entwicltlung der l.eistungsvergi.`1tt1ng in den letzten 5 Jahren nach
(_iesch.lecht,
Maßnalnneii zur Gewinnung von ivflädclıen und Frauen für ein betrieblicbes
Pralttilttıni, insbesondere in den ınäruıcrtloıninierlen Berufen sowie
.angebot spezieller' Bildungsinalinalıınen Ftir Frauen, die diese auf die Ü bernalnne von
liäherwcrtigen und leitenden Positioıteii vorbereiten.

2.3 .ausnalınfteıı (ggf. anzugeben)

lfl

Ü'r'rrnd't'u

Ieh.*'wir werden keine weiteren der ini ivlallıiahtnenlıatalog zu 2.2 genannten
lvießnalnnen anbieten. da nicinfuıiset' Untcıneliinen in den letzten 12 lvíonateıi bereits
durcli Zuschlag zur Uınsetzung von ivlaliınalnnen der Frattenitirderttııg oder der
Vereinbarkeit von Benıf und Farnilien iin Rahmen des TK 'gü l\lRW vern iehtet
worden ist. rltttf Verlangen des til`l`entiichen . 'ttttiraggebers werde! n icivlwir die
Dureltt`ı'iln'tutg oder Einleitung der lvlaßnabınen der Ft'auenfürderung oder der
vereiıibarlteit von Beruf und Familie vor Zuschlagserteilung nachweisen.

icli. 'wir haben bereits alle der ini lvladnahınertltatalog zu 2.2 genannten lvlaßnahnien
der F1'aue11t`ordertı1ig oder dcr vereinbarlteit von Bentf und Farnilien durehgetiilırt oder
eingeleitet. .auf `v'ertangen des tiffentliehen rftuftraggebers werdet' n iel1r`wir die
Dttrelitttlitnng der urngesetzten ivlalinahtnen der Fı'ane1il"eirde.t'tnig oder der
1 'ereinbarlteit von Beruf und I `aınilie nachweisen.

ge: !i`l"'Ü if`l't:gIf2 . v'.r'i'l l" ›+lm'rrge 5, Sierra' 22. ı5'_i'. 2ıÜ'i.i Seite 2 von 3
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ij Ieir. "11 'iı' sind .sus neeiithigend 1 111†`g_et`ührte11 ohjelttifr he|eg1Jiı1'en Gı't`111deıı nicht in der
Luge, bei den i111 ii“.s11111e11 tier D11rei1t`üJ11't111g dieses tit`1"enr]ieI1eı1 .±¬1uiirrıgs eingesetzten
1`1.fIiır~.ı'l1eite1*i1111e11 und F1 íitarbeiteı 11 I1 irriånaiuiıen der F1~i111e11 und Fs111iiienIií:'11*de1'1ıng
d111*eiL'r1ıt`i`ıl11'er1.

.fltııgebe der Gründe tfggf. gesuıidede Anlage 1 =er11=eı11feı1_]:
. _ ._ ._. _ ¬. ._

1. _ _ _

_ _ _ _ ¬_ _ ¬_ _.

I' Für 111iei1. “1111s ist die Dt11'ehfiíI11'1111g rider Einleitung 1 'nn i'vIaß11el1r11e11 der F`1'1i11en~ nder
Fsn1i]íe11I*ü1'rie1 ung irrı I _Ii11bii1; It e1ıt` das X '1?1I11111en des ötiteııtiieheıi Aıı n 1gs 11nd. 'oder
der P~.._nzsl1l der lrzenitret rnit dem 1i'1i`I'Te11tIiche11 rfiııftrng eingesetzten I'~.«Titu1'beite1' irn
Veriiältnis .fıurn Gess111t1ın1sr11:«: des Betriebes tındfotter der gesrirnten Beiegseiiaiit des
Betriebes Linx 'erhâit11is¦11äI3ig und 1ı11;r111n1ıtbr1.r.

Eriäutei 11ngen (ggf. gesonderte A111. age veiwerideıi):
_ _ _ _ _ _. .¬_ _

_ _ ¬__¬_ . _

1. 1_ ¬_ 1_ 1.

3. Weitere 1 'ertragiieiıe Verpflíelıtungeu

Ielı ñ. fi r erkliirer' n 1i1iei1.»'1111s dsrübeı' i1i1111us im Full der l~:e1ıJ~:1'el'e11 Aıi ısrgsd 111'ei1i`i`ı111'1ı11g
rnit fe 1 genden Verμlliehtuiigeıı eiıwerstandeıır

A11i'\='e1'iangen des öffentlichen . 11ıF'11*.sggeI:ıers Weiser' |1 ie.h1'wir die Ei11i1r11t11r1g tier
tibenınınnierıeıı vertrrigtielıen Verp ieiitungeıi in geeigneter F 1111111 naeh.

]el1r'Wir We1'def 11 die d111'ehge `.ihrten bzw. eingeleiteten Maßıızıhınen zur
Frr1uenf1`:'11*r[erL1nL† und zu1'Fö1'deru11r1 der Vereiıibrtıireit ven Beruf und Fruniiie zur: 1

J: . 1 `”` .Zwecke der L 'bei 1¬üi"|:11 ı1'ke1l* dizrkuınentıeren und 1111 Betrıeb bekennt' eben.P E

t4`t`1rjede1~1 selıtridhsften Verstri tier .›f¬1u1°trsg11ehrnerin 11; _:w_ des f1„111°`t1' . :1gnel1111ers
gegen die Verp ielitungeıi aus dieser 1. 'e1']:ft"Iiehtu11gse1*ItIi11'11ng gilt eine
1f'ert1'sgsst1'z1le ei s ve1'ei11b11rt, deren Höhe eins 1=n11 I Iuııdert, bei mehreren "r'e1'stüßen
bis zu F`u111`vr:›n I Iıındert des A11[`11'r1gswertes beträgt.

Ir. E1 hin ınirfwir sind uns bewusst,

Mi1'!Uns ist beitsrııit, dass Frrlselırıngaberi im Rrıl1rr1en dieser E1'ktiiru11g oder `Rf`e1'stüße gegen
darin übernnııınıene Verptiieíıtungen zu einer s11ße1'nrtientIieI1en Kündigtuig dureh den
Aıtftrsggeber fiihren könnerı.

{Ii'›atu111, Li11ters_el1_r1'ft,Fi1'rnensten_1pet)` _ '_

¬.ı. _ ' _

2 Der Inhalt der Deirurnentetiun stıwie die Au zıewaiırungsfrist eı'g1'ht siei1111ıei1 § ED Abs. 2 und 3 der .FWG
'I"'v"g Ü NRW.
Ür'rrr:rfr'nge.' R F "Ü Tífgf] 1'\"R1`~í~' . 'irrfrrge 5, Strrrrrhš' t?3.2' !'H3 Seite 3 1 'nn j'
1'§1frn:rn* 1'1`rr:u'r i'_1'r1r'rr.1rırm1“.' 2 '.~'. Ü'5.21fJr'_i'
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A L Liınweltselıutz
See 'eit :«:1ı1rel`l'en1l legen Sie ll1reın Aııgebet bitte binel111'eise sn 11n1¬.1=eltse¦in111:nden tlerstellungs enter
Arb eits¬rerl'Hltı'en sewie die '*."1:t¬n=end1ing uııiwt |lli'e1ıntllieher i\«'Iute1'inlien bei. Fiir diesen Fall wi1'r.'l 11m spezielle
Angnben I1insielır|ie|1 der 1»e1¬.1'endete11 Msteriniieıı. der Art der Herstellung l:~zw. der 1 ıngewenıtleten
r' '1.rbeits11'eri`r1l11'e11 eu i` einer !:ıesnn1:leren Anlnge gebeteıı. E11ts[11 eeiıentle l\i11e|1'n 'eise eines nıntiielt titr die
_ieweilige11 Prı1†`unge11 zııgelnssenen F'rt'1t`1nstit1ıtes sind ggf. rnit de 111 Angebet einııureielieıt.

Snwei: in 'l`1 :il D nut`get`ı`.`1iırt. n=e.r1:le1ı besen dere un1n'elti:1ezege11e Asμel¬1te in der We1†11ı1g be1'üelcsiel1tigt.

A 2. išifrenerltliitfutg des Bieters gemäß .'i _i_{f1.=.jı¬§_.'_l_rles R11nı.Ierlns_s_es des__lt_ı1ıeıırııinisteritırns §~«lı:ır_1_:i_ıf11e_›in_ 3
_f5"1'est_t`;1_ie11 "\›"e1 lı'i1tgng_g_n_d_ Ee_l¬:_äırtnl`ırng 1.'nn_E`.n_r_r_ut_t_t_inn in tler üii_entiiehe.n_}1fer1s'nit_ı_1ng“ (IR l2_.l.13.i.!t5`t
ennı 2t'5.l]~t.1{l'Ü5
“Mir ist lJel~::=1nnt_. tluss seitens der Vergabestelle nnelt l~ı'eiı1e lnibrntntienen hinsielttlielı etwaiger' t`rt`.ll1et*er
Ausseltlüsse meines Llıtterneltntens ven \«~'ergeb1=. ¬1 erl"nl1ren eder ¬re1't'el1lur1ge11. die zu Eintragungen in dns
'tfergslıeregister des Leııdes NRW iiiltren leiinnen. eingeholt wurden. lelt 'rersiehere lıiennit. dass keine
Verfebluıtgen verliegerı, die nıe i11eı1 Attsselıliıss vun der Teiiıtaiiınr: ein Wettbewerb re.el1rl"ertigen ltünnteni

l ` Fintrs in tl'1s Veresbere ister fiihren ltiinııtett *.W '4=`F i ill 'tåI1`]E'ITl __ ç. r_ = C,

Mir ist bel :artt11'. dass die linrielıtiglteit ir nrsteiteneler E tltliintng zu ıneineın Aussehlıtss sent `\fer_gnbe1=ı:ri`nItreıı
sewle zur fristlnserı l~.'.Lt11rligung eines etwa erteilten Auftrages wegen 'tierletsırng einer vertnsglielien
Neberıpliielıt aus wiehtigenı Grunde Ii.iI'u*en und eine Meieluııg des Ausselilusses und der Aıısseltlussdrıuer an
die lnfeniıntinitsstelle nnch sieit ziehen le ınn. Ieh venzı ieltte ntieli. die vnrstelıende Erklärung nuelt 'ee tt
Tinelıunterrıeltntem zu i`nrı:ieı'n und vet' ”'~r'eı†1'ngssei1lusS bzw. spätestens vnr Znstirntntıng. des Auftısıggebers zur
Weitetbentılintgtıng ¬.'nr:«:1.1legen.

Die Abgabe dieser Erltläruiıg bestätige ielı rnit Unteıíeiehıiung des Atıgebeles.“

'\.'eri`eI'=lungen. die in der Regel zum Atısselıitıss ıles lšewerbers rt der Eieters .fıın rler Teilnıttıtne nm "~. 'erg:tl±e1'eri'.=ılın.1n fiılıren. sind
ü“ l1l“"'lšlä Wil ll l' 13': fillä liâ =11`1f1i1. ltsi l.lI'ıteITIel1mel1 ueil tlıtebfıftııgig vun der Eu nletinn des Tnters r; der Beteiligten insbesnndere:

Stra rıteıt, ıiie inı Üesel1ut`ts'1't'r| :el1ı' nıleı in Elezug ıtufdiızsen hegrıııgerı wer eleıt sind u. rı Betrug, Fiırheeıtıienslteirtıg.. Unn etıe.
Liri :uı1deni'ulsei¬=ung. wettlıewerbsl:tesel:ırä.tı]tenrIe Absμrneiten bei 'I.iergaEıeeer ±hreıı. Flesteelıung rıııeit nıt geselı itclten * ."erI¬1 . .~11r
urier "."ı.1rteilsge¬.¬r:JJ1rur .g„

'= ällltilllt 'IL "›" 'Tä}2rI2I211eI1 fIrJeI'Üew:ël1ren sen unerlaubten `\›'1¬rtei1en nn Persenetı. die Anttstritgern eder t`1tr den eifentl ielıen Dieıısı
*I1"erplliei1teteıt nnlte stehen. utler :1.ı1 t'reil1e1 ııflieh Tittige. die t: ei der vergebe inı .›'t.1ıl'1fsg einer tt taıttlietıen \,'efg.;||;.1;51.;;t[e ısrig
wertleıt.
11 ieıstü e gegen des Iíieseu' gegen W etlbewerlısbeselırsnlrııııgeıt. tı. n. Absprneltee ilb er die Abgabe nder die Hielıtnbgube ren
_ í geltel HI. :1ı..w 'ie die Leistung 1. 'nıt knnltreten Plnnııngs tu11;I Aıısseltreibunglti1l`e1ı. die ıJ:.1'.sı.ı beslinınıt sind. den Weıtlze .1.'erf:› zu
beeinllussen, illlt ren elnıın zunı Aıısseltluss. ereıın Taısııelten nutit tntt' Ltrıreeltutıtäll ige eıler uıtlnııtere Einl`;l1ıssnnJ1n1ı: nut" des
'~r'erg:ıbt:s'erl`zı1tren iıindeıılen.

~' Ein Eintrag in :Ins 'uiergneıeregister kttnn ennbititngig sun einem 'fergelıenusseltluss nuelı eriuigen. wenn die 'e'nr:1usset1f.11ı1_ı5.en des § 5 des
Gesetzes zur Verltessentng der E le ujttiens bektintpfttttg untl nur Emi eiattıng und Füiıruıtg eines ' 1'e1g:ıberegisters in lsfnrdrlıeiıı 1.'›"e5t{nien
Ui Uffllpliü äll lii tt tlü gågesetz ií ttuptiurısbülı rurliegen. Dnıreeiı liegt eine "›"er!`ehl1ıng1.'nr. weı1ı1 iiıııelteiııenzıtttriiet¬1ePers nıı i11ı
R: .111meı1 einer unternehnıeriselıen Eettttieeııe

'1

3

=ı
5

5tr1¬tl`tııten neelı šši 33| 335. Iiil t ieldwtlseiıe. 'I1 'erselıleieruıtg illegalen Veııııiigenst. 1ı5`_¬`.~ t etrugft. l 4 t uhveııtienslz etnıg`ı
2155 b ilåretlitbetmgj. EEE { Untreue). Züti ta ıj'lr'nı'eııd1nlleıı.""~. 'e1n111Lrı.:1ten veıt Arlieitseııtgeltfμ 2513 tlllegnlen Atısprneiıeıı ]1ei
A11sseitreibı.ırıgen_], 299 tBesteelıınıg. 'l3esteehliel1l;eit]. IGS e [Abgeuntlnetı:¦1i:ıesteı:ltuı1g}. SIGE 11ı11l nııelı Q 3?LI der
Abgabenenlztııng.
nach ¬§¦__:f 19, IH, Ei] 1: tıınl 22 des Gesetres ült rı die B '.enLre~| le enn I~1rieg,sw:ıi`ı`1.'n_
Verstüße gegen ii lil] ıles Gesetzes gegen Wetlltewı:r11s|:reseEırtJ.111tuıtgen tüw lı, iıtsbesentlere nneh ti I4 GWB rlııreiı
Freisnbsprnelıen unı:l Alrstııiıeiıen über die `1`ei1ne|ı:ı1e nın W1:ltl:\ee erb.
Vetstü e gegerı § l ti des Arlteiuıelınıeritberlnssttnggesetıes,
íierstttlle. die sn einem Ausschluss naeh 5 2| des Gesetzes zur E elrttnnıliııtg der 5eh¬.=.':: ım:±rbsit und iilegeierı Ešeseiıltitigung
i5t.' lıwemrırlreitshek e1_nı`1ın_1gg :setz Seltnnrenıbüj eder naeh § ü Art teírnehmer Entsendegesetz t'uIı1 en knrırıen erler ger`u|1n
ltnit en.

ren Etecleutuıtg, irısbesundere 'tn Bezug nut' die Art ı.ınd 'Weise der Eegelınrıg nrier den E:11t`rntg des nıeteriellen nrleı iı11ı11:1terie]l1:n
Sie lrndens begangen wıırtien sind
Ein Eirıtnıg erfulgt bei einer 1›'eri'ei1|11ng im Sinne des Al ısııtsfes 1
i
1

`;ı.ı¬J

s
ri

lıei Eulessııng der Anktege
bei str11t`re elttiielter `Verı.ı¦1ei11tng
bei Erlass eines Strn tefehls
bei Ešnstelltıng des Str .zñrerl`.fıiıreı1s nach § 153 :1 Strnfpresesserdnuıtg t5ti'{Jlt
nach Heeiıukraı eines Etull geldheseheiris
I`1tr die Dauer der Eı1ıre!1t`=.tl'1r1ıng eines 1 in'tıt` nrler Etııılgelds erlíıhrens . wenn inı Ein.r.eIt":1li nııgesielıts der Eee eislege bei der
meltflenden Stelle kein ¬.'e:rn Ifınftiger E¬.'.'eii'e] .fm einer seh~¬1rer›.riegeıı1Jen "›'erl`eh|ı.ıng l:ıı:sle[1L. und die Errnittlungs bzw. die für des
Hul1›gelt[1rert`rilıren zustát.nı:[ige 'ferwniitıngsl.1elı1'.1rtle den E ıtitllungzweel : nicht ge I`1511rı.1et siehL

Etšıtlt Deırt_=ı1urı:I Eertmtırıdeı' S§.f5lerı'i".eus TD. 'K EK
Vergsıkeunterlsgen Teii AI '~."et"`1:eıTı_=.'l»'.ung|ısn
E l;='ıı1:l.' |?.E|›'r.I 31113
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.11 3. Erkliirırng z1ı_ı_'____'.~f.iııI¬_1_t_t_I_ttıngder iıt den lL_t._¬_l;it'_e1;ı1n_t¬_beitsı1orntcn fcstee1cg_t_en ll 'lintLetgs_tt111dnrt1s
irtsbegen_dgt'e des _l L.Ü~Übe1'gi_t1knıı_1 ı_t_1_gns I 32
Dem Bietet ist beltartnt. dass entsprechend ti lil Abs. l T'v'gÜ bei tler A11si'i`tltrı.tı1g üfieıttlicitcı' Atı tiigt' keine
`tlt"a1'et1 vcrn aııt'lt tverden dı'.t1't`en. tlie unter 3' .~*Iissacl'ıtuı'ıg tler in rlsn ILD i~i.emarbcitsrtot'tnett 1`est'geiegten
lviittdeststan dards getvonneıt oder hergestellt tt 'orr.icn sind. Dies gilt auch †`i.`ıı' Wat ert. die im Rahmen der
Erlıringung von Bau oder llienstleistttııgen vers. eııdet werden. Diese lvlirtdeststat'1dtt1'ds ergebett sich aus?

n. tlcm Übcreinltornmen Nr. 29 iiberšitvnngs oder Ptiiclıtarbeit vom ZS. .lttni l93fJ IIBÜBI 1955 ll S. t:i=i1It.

b. dem Überei11lcoı11:ne11Nr. S? über die 't 'erciıiigııngslteiheit und deı1 fšclıutr. des `t'ereinigt1ngsreclıtes vom 9.
Juli l9=lEı1EGBl l9ñ ll 5.E'.Ü?3].

c. de11ı Übcreinltomınen Nr. 93 iiber tlie Amt 'etıdttıtg der iiirtıntisiitze des 'v`eteinigungsı'ecl1tes untl des
Rechtes zu Eiollektivvcrltandlungen vom l Juli l9=l9 {BtL'irE›l. 1955 ll S lllš).

tl. dc111 Übereinitomınen Nr. lüü übeı' die Gleichheit des Entgclts ntännliciter untl tveiblicltcr .Arbeitskräfte fitt
gleiclttvertige A1rbeitvonı29. Juni 195] {BÜBl. I9.¬iti ll 5.141

e. rtenı Übereinltonnnen Nr. 105 ttbertlic Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. .iuni 195.? tl3GiZ tl 19:39 lt 5
442).

l`. dem Übereinl~;otrtrt'ten Nr. l ll über die Üisltrintiııietung in Besciıitliigtıng und Beruf t ont 25__i11ni 1955
(BGBl. l9ı5l ll 5.931.

g. dent Übe1'einl~:o1111ncn Nr. [35 über das lviitttlestalte r fiir die Zulassung zur Eesehititigung vonı Ed. .l111ıi
]9?3 {BÜEt| t9í"l'it1i:`›.2tIl2},

|1. dent Übereinitotnnıen Nr. 132 über das N. 'erbot ttntl ttnverzilıgliclıe lvla.ßnal1n1e1ı zur Beseitigung der
schlirrtmstcn Formen tler Kinderarbeit vorn IT. .lurıi 1999 (BG Bl. EÜOI II S. E29] }.

Dent Elieter sind keine Tatsachen beltan11r__ nach denen sein Produltoseine Produkte unter Einsatz von
ausbeutíeriseheı' Iíitıderarbeit inı Sinne der ILÜ Is1o11t~'e1ıtioıı 132 hergestellt tvtrrtletin. Er unterstützt generell die
Absieliten tler Stadt lItortn1und¬ dass Produsenteıt und I liindler sieh aktiv urn einen Ausstieg aus der
läinderarbeit bemühen. indem sie Prtıdttltte, die un tet' Einsat':*. von ausbeuterischerI~i.indern1'l1›eit hergestellt
tt 'e1'der1. nicht vertreiben.

A 4. Datetısclttıla
Bezilglielt des Datenschutzes gilt die beigeiligte Anlage. l ..DatensehuLz“.

In der Anlage l ist der Beauftragte Fiir den Dtıteıtsclttıtz Ansprechpattner fiir Datetıscltulalrttgen zu benennert.

Unterrichtung naclt §1 I2 Abs. 2 LandesdatensehtıtzgesetzNW:
Die erbetenen ¦terst1ıtenbezogenen Angaben werden im Raitrrten des 'v'etgabevert`ahı'ens verarbeitet und ggf.
gespeichert. Die Angaben sind Vonittssetzttng i"L'tr die Eerüeltsiehtigttng des Angebotes nach der
Ttferdingttngsordnung ttr Leistungen ausgenommen Bauleistungen Allgemeine Bestintniunge n titr die
Vetgttbe von Leistungen {VÜL1".A}_

Über die im Rabnten der Angebotsbearbeitttng bel tannt ttverdetıdeıt Aııgclegerıheiten hat der Bietet'
"›.›"erscl1tviegenl1eit.an betvaltren.

A 5. ättsätzliehe Agsl;_ti_t__ıtftg_;.†.t: den "tfc.r_ga_beuü_te_r_l_ggen
Sind die lt 'ergabeutıterlagen nach Auffassuıtg des Eieters unltlar oder nicht eindeutig, so hat der Bieter
ttrıverziiglieh die aussehreibende Stelle vor Angebotsabgabe schriftlieh, pet Brief, Fast oder per E Mail datattf
hinzuweisen. Fragen zu den Ve ı'gabet1nterlt1ge n nıilssen der Vergabestelle spätestens E iiaiendertage vor
Autan F der nngebotstrist vorliegen.

A ti. §.."rıgttlii_s_s_ige 1t'r'ettbe\_t«'gt*bgl1e_s_clı rätıltun¦_=_en_
Angebote von Etietern. die sieh int Eusarrttnenhang mit diesem `9ergabevet"t`al1ren an einer unzulässigen
Wettbevrerbsbesehrdnitttng beteiligen. werden attsgeschlossen

A f T. Form nnd _]_i`_t†is± tl es Angebots
Üas Angebot eriolgt sehıiftliclt. Es ist tleın Empfänger des Angebotes in einem verschlossenen lintschlag
zuzustellerı Der Umschlag ist mit Name und Anschrift des Absenders zu versehen und als Angebot zu
kennzeichnen. Die Keıırtzeielıtttrng ntuss zustttzlich den Empfänger des Angebotes, das Altterızeichett der

s†a›:1't [Jen .rııutıd Etcırtmu ıdar 5}'sten1l*aus tevtt Ett
Vefgelletırtterlagen Tai! A" "11"orbe¦'rterl;tt'1gen
Et rtfi. I.¦'.Ü'l.EE"l3
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ausscltreibenden Stelle. die iåezeieltnuıtg der Attssehıeibuııg und die in dt rAt1t`l`o1'de1'ttıtg zur Aııgebotsabgabe
bettnnnte Angebotsl"ı'ist enthalten.

Die A bgsbe von Angeboten in eielttronischcr Form ist niclıt zugelassen!

Angebote und ihre Anlagen sind g111nt|siitziich in dentselıer Sprache vor ztı legen. Sollten i1n Einzelfall
Angebotshestaıttlteile tüatcnblttner. Zertifkatc. e ü.} iı1 einer anderen Spraciie abgefasst selıt so hat tler Etieter
11acl1 gesonderter Aufforderung tler "v`e1'galtestelle innerhalb von tn Arbeitstagen ab A1 1t=forde1 ung der
lt 'ergabestelie Übersetzttttgen t:lc1'attgct`1.¬ırdcrte1'ı Doltutnentc iıt die deutsche S|'.~racl1e vor zu legen.

Fttr das Angebot sind die von tler atıssclıreihertdeıı Stelle übersandten Fonnttiare zu verwenden.
Nebenattgebote uncl Anderungsvorscltltige sind als solche zu ltcnnzeicltnen. we1111 Sie in der..A1ıt"t"o1'deı'ung zu 1'
Angebotsabgabe“ aust'lriirkliclt zugelasseıı sintl.
Etwaige Anderungcn und Berichtigungcrı des Angebots sind dem Emptttngeı" des Angebotes in einem
verschlossenen iirttsehlttg zuzustelien der wie oben besehriebeıı zu kennzeichnen ist.

Das Angebot. Ncbenangebote. Anrlcrttngsvorsclıiage uııtl auch etwaige Anderungen untl E 'teıichtigttıtgen des
Angel: om sind zu tınterschreibcn und miissen dent Ennıltiııger des Aıtgebets vor Ablauf' der Aıtgcbotsltist
zugegangen sein

Bis zum Ablrıttf der Angebotsfrist kann das Angebot iı1 der oben beschrieben Fonn zurttcltgeaogen werdeıt
l¬.'ıer El ieter ist bis zum Abla11t`cler Binde ist an sein Angebot gebunden.

i"r'lt tster und Proben des Elieters rrtiissen als zum Angebot gelttirig wie oben beschrieben geltennzeichnet seiıt

lviit tler Abgabe des Angebotes gibt der Bieter eine Erklärung über die Er lllung
1. seiner steuerlichen Pflichten gegen Sand. Land und t' `1e1neinr le
2. tler Beitragslcisttrngen zur Sozialversicherung _
3. der Arbeitssehutzvorscltri cn ab tvgl. Angel:totssel1reiben l Seite, Nr Et
Das Angebot muss die ge forderten Angaben. Eri tlärttngeıt und Nachweise enthalten.
So' reit Erliiutcrungctı znr Elcurteilung des Angebots erforderlich erscheinen. kann der Bietet' sie attl`i 1esot'ttiereı
Anlage seincın Angebot beitllgen.

lío r1'el;tuı'eııiÄ1ııtlertıngegan den liintrngn ıjgen tlr_~_s__Eiegeıjg
Üemäli Abseltnitt I 'v"ÜL . 'A § 13 Abs. 4 Satz bzw Abschnitt 2 †'t"ÜL."A § lb EG Abs. =l Satz 1 ıniissen
linrrelrturen i Anderr mgen des Hieters an seinen Eintragtınger. zweiiclsfrei sein. Sollten bei der Bearbeitung
des Angebotes lilorre kturcrt t .i'i.nde11 tngeıı an ihren Eiıttragtmgeıt notwendig werden so sind diese ttnter
Angabe des Datums eıttsprecltend abzuzeiebıten. Bitte beachten Sie. dass die uı'spı'i lngliclıcn Eintragungen
lesbar bleiben soilen

A ntleru tigen an t!en_'v'e rgtt beun lgfla gen

Ill.

ll

Anderungett und Ergänzungen anden ¬v'ergat1eu11tc ringen sind gem Abschnitt t 't "tL`tt„. "A §1 13 Abs. tt bzw.
Absehnitt 2 'ti ÜL1' A § lei EG Abs. d unzultlssig und fiihren zwingend zum Ausschluss des Angebots von der
Werttıng

Preise
Die Angebote miissen die geforderten Preisangaben bzw |:ı1'eish ildentieıt Angaben entlialteıt

Alle Preise sind in Euro, Eruchteile in vollen Cent ohne Llnısatäteuer, anzugeben. Der t Ttıtsatzstetıerbetrag ist
unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes in einer Sutnıne deın Angebotspıeis zuzurechnen.

Sltnnto
E konto wird nici1t gewertet; es bleibt inhalt: des Angebotes und wird iırı Attftrtıgsfall `v'ertragsinhalt.

Gewälırung von ivíengeg ratggttetı I'ü r Üt`fentlie_he_Aui`trnegebetj
Soweit zwisclıeıı l Ierstellem. deren Produkte angeboten werden und Etehttrden des Bundes. der lšundeslt' inder.
lsfotnnıtırten, etc oder einer 'v'erein igtrng, d ie Interessen der ülTentlichen Auftraggeber bünelelt {i{ÜS1`;
Deutscher Städtetag. AKDN. til' flit, .) Vereinbarungen über Sonderrabatte für öffentliche Auftraggeber
bestehen, bezieht der Et ieter diese Sonden'abatt'e itt sein Angebot ein.

Stadt I' Inrtrrrı ±"›:l Ü :ırtrrs ıntier Systemltaus lt I 'l¬'2 Eitl
Veıgabettntedag en 'Teil A: lforbertıetkungen
Stantli lí".Ül.2l}l3
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A 13. Nact1nr1`iftıngsstel_lgg

A 1.:l.l l\l_t'_t=_1:'.it[Jrt` i futtgsstglic bci El.l `j§ı_'_i`_t_ıiıı'c1ı
Nacltnrtlftırıgsstelle bei nft'enem lv`erfah1'c1t. tticlttoffenent Vcrfeitren ttıtd lticrllandltıngsveı ti:ıt11~cı: ist getntili
Abseltttitt 2 VÜL "A § l EG Abs. lil die;

Uctgabeltaıttttteı' bei der l3eziı'i~:srcgiertıı1g Antsherg
Postfach
593i? Arnsberg

l iinweis zu biacitpt'üfur1gs1.~'t'rtiıl11'e1t:

Bei dem Nachprttt`ungsve1faltt'et1 vor tler Vcrgabeltatttrrter ltandclt cs sielt um ein fortnclles lt ierfaltren, dass
eine Rüge und einen forntaicn seltıiftliciteıı Atıtnıg mit Eegri tntlung voratıssetzt Dieser Antntg ist zur
Fristwaltrung unter alien lim stiintlen direkt an die lâammcr zu rieltten.

Verfalt ren vor der ve rgtt beltantın er

§ lil? (Gesetz gegen Wettltett'erl_tsbesclırítnltttngen GWB _`¦ı Einleitung, Antrag

{I} Die vergtıbekatntttcr leitet ein Nacl1prüfungsvertt1l11'ct1 nur attf Antrag ein.

{2} Antragsbe ıgt ist jedes l lıtterncltnteıt. das eitt Itıteresse attt Auftrag hat und
eine Vet letzurıg in seinen ttectıten nach § 97 Abs. '1' dtırclt Nictttbeaehtung von
ldergabevorseltriften geltend nıacltt. Dabei ist darzulegen, dass dem Lltttertteltınetı durch
die belıt ıttptetc Verletatttıg der 'tiergaltevorschriftctt ein Schaden entstanden ist oder zu
entstehen drolıt.

(31 Der Antrag ist unzulässig. .soweit
i. der Aıttragsteller den gtetı`v'erstoii~ gegen 'v'e1'gab cvorselıriften ittt
`v'et'gabet 'crfa ltren erkt 1n:¬.t und gegenüber dem Auftraggc ber nicht t1ttve.rzt tgliclt gertigt
hat,
2. 'v'erstöiile gegen "v'ergabevorschrl ften. die aufgrund tier Bekanntmachung erkennbar
sind, nicht sp atestens bis Ablauf der in der Beltannttttachuıtg benannten Frist zur
Angeltotsabgttbe oder zur lšewerbung gcgettüber dem Auftraggeber gerügt werdett,
3. Verstöße gegen Vcrgabevorscltrlftetı. die erst itı den V1. rgttbeunte1'lagcr1 erkennbar
sind, nicht spatestcıts bis zt1t11 Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Etewerbung gegenüber dem Auftraggeber getilgt werden,
4. mehr als T5 lsialendertage nach Eingang dcr ivlitteilung des Auftraggebers einer Rtige
nicht abltelfen zu wollen vergangen sind

Satz l gilt tticht bei einem Antrag auf Feststellung tler Ltnwirttsamlteit des Verb ages
nael1§ lülb Abs. l Nr 2. § It lla Abs. l Satz2 bleibt unberl 'thri

Dic bei der Vergabeltammet attttitngigcn I¬iaclt]trı'lfverI`ahren sind geböltrenpiliclttig

A l.3.1t_1_“~laettnrttl`ttn ggstelle bei ttgtioggten Verfalıgen
Nncltpıufttrtgsstelte bei öffentlicher Ausschreibung. beschıranltter Ausscltrciburıg und eiltaıtdiger `¬. 'ergabe ist
dic:
ttectıts .i Kotnmuaalatrtsicltt bei der Bezirksregierung Antsberg
Postfaelt
5931? Arnsberg

A I4 i'tf'iin§lesjnnft;trfclerunger_t___ín de_t_'_Lcistungs_bescI_ttjcihuıtg 1* 'ftf_t3ststel_ltı_t1ge1ı
Alle angebotenen Leistungspositiotten tnüssen ntindcstens die Antbrdcrungen laut l_.eistungsbescltreibung
crlílllcrt Entsprechende Nacbtveise lıat der Bietet' ts. Et. tlureh Beifügung von Prodıtittblttttern, iijertitikaten,
u s.w._] zu erbringen.
Soweit in der Leistungsbeschreibttng ltein ltortitretes Produkt benannt ist, stellt der Bieter n11t`Antiarderung der
ausschreiberttlen Stelle unverztt glich unentgeltlich Testntuster(aucl1 mehrere] der angebotenett Produkte zut'

Stadt Dnrtt'ı¬ttı'ıd lI.lcırtn'ıt1t'¬t.' l.= H' Sy'ste='ri'1.sı ts il`t '1{ EK
'v'ergabeut'tterlagerı Teil A: ' .iorb zrrterltungıs n
ElT:tt`|IIl. `l?i,"l 2Cll3
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'if`eri`i'ıeung. Teststelltıngen sind am Fšilz des . f\1ıi`t1'agge|: eı's bereitztıstelleıi. Der Testze itratsın ist atıiıiıaxintai 2
Wtnıiıen nb Erhalt rier_iewciligcn Tcststeiiaıng begrcrızi. hiach rfibscltiuss der Tests werden die Teststcllnngeı in
Üriginah. 'erμaelstıng zLt1'ücL:gcgei:ıen cder zu .ftıigelfıtıtsbedingtıngen angel :atı†`t. Es wird darauf ltirıgewiesen.
eines nach stiindiger Rcchtssprechıittg Tcststuiltıngen Bieteı'eı'i›;liirıingen LE. des Ahsclinilt I "~JÜL. "Pi § |3 Abs.
3 lzızw. .›<'tbschnitt 2 "~. "Ü1..~".+'t § JG EG ft .t:ıs. 3 darstellen.

i « I5 Un_t_e_r:_1_u ftrearıelı m er_
Sci weit der Eiliseiz vun IJnteranftrngt1e[1ınet'ıa geplant ist giit fnlgerides:
. Der . tttñragnehnıer gen 'alıı ieistet. dass er

bei der Übertragune vnn Teilen der Leistung ı{Lintera1.ı fıragi nacli wettbeweı b]ic]ıı:iı Gesichtspunkteıi im I`tilu t,
dcm l.Jnteraa ı'agnehıncr auf `~.f'eı'|angen den Au raggeber benennt,
dem Linteratıftragnehnıer insgesamt iteine ungünstigıırcn Bedingurıgeıı insbesuıtdcre hinsiclıtlich tieı'
Zeliiungsweise und .'5it'lıeı'heitsieis|tıngen stellt, als zwischen ihm und dcm . iiı raggeber 'rcrcinizıart sind.
bei der Einhnltnıg vciı . tngcbnten Füı Uııtcrauiiräge regei1nai.iig ltlcinc unt! ınittieı e Liııterrteiınien
angenıesseıt beteiligt
sich bei i rnßauftragen beıntihtt Unterauüriigc an kleine ı.ıın:l ıniiıiere Líntemehnıen in dem Umfang zu
erteilen, wie er es mit tier 1. 'ertı'agsgei1ıiil`.'›en .ft Lıstührung der Leistung 1 'ercíııbaren lcatnı.

Ist dcr Einsatı van UnterenFtragnelınıırrn gepiant__ sn hat der E' ieter im Angebnt Art untl Liınfang der durch
Iinternuftragnehnıer ntrsztttiihrcndc Leistungen Et: benennen.

Nach Auffnrdertıng durch die Vergabestclic sind Unteı'at:i"trag1n:hrncr zu benennen, eine entsprechende
Vcrizı iciıtıingseritiaruııg dcs. "der Liııterau]`tragnehınerifs} ver: :ulegen und Eignungsnacliweise wan
diesemfdiescn bcizubriııgen. Die gcfcrtleıten Angabeıı und Nachweise ınüssen tler `¬v'e1'gai:ıestei]e innerhalb t 'cin
li] Arbeitstagen ab 'verlangen vtırliegen. Die Unterlagen können |:ıcr Brief, Fan nder E Maii tibcrsaı1dt¬a=erdı¬:n.

Die `s"erpi`iichtungserltiärtıng muss nıindesteııs Fcigendcs beinhalten:

Name und . 'í\nschı'ı`t`t tlerfdes Uı1terani'trngnehıne1^ts} inkl. Rı.:t'i1um1ner¬ Fes Nurnnıcr und E h '1ai1 åcircssc.
'u'er¦tı ícltttingseri ıliirtnıgı
„Wir verp ichten uns, im Falle der Au ıngsifcrgebe an den ı:ı.g Bicterdie im .i'tı1gebntbeı1aıtnleı['n}
Te ilici: 7 tungifen) zu erbritıgtrn.“
ÜrL_ Daturnstempei, Lintcrschri

A Iü._EezeLii:iinıı_rg, ;ı„en ir lacst_inın;t_e_Ereeugnis_se utIc_ıj Tiferfaiırısıı iz. §. l'¬›*1;1_;'_l_t_eı_ıtısııı1_ı;tı_1
Sniiten in den Ve: abeuıtterinizen Bezeichnungen tür bestírnrnte Eraeiıgnisse oder Verfahren scwie bestirnmte
Lirsprun snrte cdcr Bczaesqueileii angegeben sein, sn giil gcnıiíß .1 'tbschnirt 1 § 7 iftbs. 4 HFÜL. “A ınımer der
Ztısatz "Eder gieiciıwertig 1ber.1`t11"` 11zw. gemäß Abschnitt 2 § 3 Abs. 2 und Abs. 7 der ziusatz „nticr gleichweıtig“.

A l'F. Eı_'i1tl_âirunn„ eur .§ı.bní_e_l_ı_r vnıı Ein__I`iiisscıı_ _de_r_$_cientnIcs{v~Üi'ga_;1_isa_tigıı nnd tieren UnLc__ı'_ııı:=lı_trıeıı bci der
Vctjgalıe _t_'i7iıı ii|'TentIich_e_n _ 5ı_ı_ftr;i_igcn über El¦e_ıjgtı1ı_ıgs_± und Selıulun_g_s_leistu_n_E„cn (Bein. Rt[Er]. ci
Miiiisicriums für Wi¦¬tschai`t. Energie._ Bauen. Wııhnen tnıd "i"eı'|~:e hr untl ttes i"i Iinisteriuırıs für inneres und
línrnınnnales v. IE.IÜ.2iH I]

“Das Eicratıınge und Sclıııiungsuntemeitineıt
1. 'ei p ichtet sich sicherzustellen, dass die zur Erlüilung des . ftu ırags eingesetzten Perscncn bei der Erfüllung

ihres I 'itıiitrags nicht die ,._'i`eı:hnı:ıiıagic sen L. Rnn I Iuizıbard“ an we nden, ieltreıs rider in süristiger Weise
\ 'er¦:«reiten.
nimmt zur iâcrıntnis, dass bei einen] "i'e1'stı::«i'i die Pittiiınggcberiıı 'der Auftraggeber berechtigt ist.__ den Vertrag

aus wichtigem Grund nhne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.“

Die Abgabe dieser Erictarung bestatigc ich mit Unterzeichnung dcs ftngebntes.

Etadt Cerernı ei Bcıvmnder Sysıerı hetııs '1El›"i~í Eif.
'ifer gieteunteflagcn Teii Fi: ifcftewerkurigeıı
Eier' 1:1: 1?.Ü1.2Üi3
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Bei der 'A 'ei1tıııg werden nur .Atigehrıte derjenigen Bieter lıeıtieltsielıtigt. die die iı' die E1' .ll|ung der t›feı'trag¦ielien
Bedingttngen ert`ordeı'liclte Fachkunde, L e isttıiigsiiliıiglteii und Zn¬i'e1'¦tissigl~;eit besitze n.

Haelt gesattderter . "'ıul'l't1rdeı'n1ıg durelı die Vtrrgetbestelie sind 'L 'ıjırtt Bieter zur Feststellung der n.a “e`uratıssetzııı1gen
Angaben zu ınaelıen untl Erltliirungerı aheugeben. Die .Atıfforderung durch die "›fergabestel|e erfolgt erst nach
Angebotsü l`t"nı.ıng. Die get`ordeı'ten Angaben und Erltläruııgeıı n ıı`ıssen innerlıaib i 'nrı lil .Arbeitstagen nach Zugang der
Aut`t`oı'dertıng bei der lfergabestelie vorliegen. Son 'eit die angetbtderteıt Angaben untl Erkliiningen nicht oder nieht
frisl gerecht vorgelegt werden. ltunnnt das Angebot ftir eine Zusch lagserteilung nieht in Betracht. Die A n gaben untl
l lıltltërungen itütuten per Brief. Fast oder E 'l'i'lt'tiI an die 't›'eı'gabestelle gesandt werden.

Die naehfelgeiıd aufgelisteteti Angaben und E1'ltlät'urıgeıi e. erden ggf. anget`orderr;

Al I. Angaben über die Art untl tlire' lie des llnterıaebnıens {'. "ı.nzaltl ii. flitnı'lıeiter. “irıııen untl F'rodul~:t]:›ortfolio;
Finnenμro lßellisttinrstellung)

Al «~ 2. Eri¬;liirı.1ı1g über den Üesnıntıunsatz des Unternehmens. sowie ggf. den Umsatz beziiglich der in der
Auflbrtlertıng benannten l.eisunıgsaı't bezogen auf die letzten Üesciitii`ts_|`ahı'e.

Al 3. Eine Liste der wesentlichen, in den letzten .lahren tibgewieitelteıi .='tut'1'ı age. Der l_lınl`ang der Liste wird in der
Aufforderung genau beselu ieben.

Al ii. Erltlärttng über die Eintragung in das Bei'ui'sregisler. z.B. I landwerltsi»:an¬nııer_ lnrlıtstrie und l iandelsltanırtner
am Sitz des ll.lnternelnnens.

Al 5 Erl~:lärung dariiber, dass über das \*'ern1ı`:igen des Bictcrs kein lnsolt'enzs'eri`al1ren oder 'rerglelehbares
gesetzliches Vertalıreıi erüflhet. beantragt oder dieser Antrag mangels l'eIasse abgelehnt wnrtle.

Al ti. Erltltiruııg daı'i_t11er, dass sich das bietende l_ln|ernel1men nicht in Liquidation befintiet.

A1 7 Angal'ıeı1 zum ieelıniseheıı Eeı i iee

Die Vergabestelle beiıttlt sich vor. die abgegebenen Angaben und Erl :larungen zu überprtifen. Hierzu verlangt sie uonı
Bieter die Vorlage entspreeiıerıder Bescheinigungen tz.. B. von Handwerltslíantnter tsiehe Al fl). 1ndust1'ie¬ und
ilandelsitatıınier (siehe AI 4). Finanranıl ifsiehe A T), líranlterıltasse (siehe A 7]). liopien der ggfs verlangten
Beselteinigungen sind zugelassen. Dieses gilt aueh, wenn das Original den \.='ernıerlt "Nur irn Üriginal oder als
beglaubigte Kopie" trägt.

Fraquali zieıte tlnternelinıen ltizinneıı anstelle der verlangten Angaben und Erltliirungen den hiaınen und das
Ürdntıngsıncrltmal angeben. unter der sie bei einer Piaquali zienrngsstelle eingetragen sind.

5†eı.lt Ücrtn'ı1..ırrd lIH:ıı'trr1u|'ıtlr=r Sjfsteittiaus lEI.~'l“C Eli
l›fE'ı ;|e=`2eL 'ıieI'='ageı1 Tell A11 Eleweıburıgsbe dingungen
älısn :I: tIlii.[l5 2ll`.'l{t
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`v`erttagslggstnndteile ıverdeıjt„çl ie

B l. Bedingungen untl l¬`¦.egelungen dieser 'v"ergaL¬. etınterlagen einselılielilieh ihrer Anlegen

H " 1 E'Hí'5ande~ren 'iiertragsbedinguıigeiı llir den 1~`iaut`von E Dlv' Anlagen tınd Geräten tl`:l't "B l¬~inttl`_¦

: Besonderen li 'ertı'agsbedi:ıgungen für die lvliete vun EDR" Anlagen und t_¬reı sten (BVB lvlietel

: EH ü Ll ren Vetíragslietliiıgtrngeıı lr die li. il¬eı'lasstıııg von FJU Prtıgızımmeıt (B'v'B lfil:›erlas.sung_] Typ l

: Besonderen 'v'e:tragsbetlingungen fur die Überlassung von I`Itl.›“ Prugrnmnten (BV B Überlnss11ng`l Typ ll

Besonderen li 'ertragsbedingungen für die Pflege von l'.]'rli ' li'rogran1n1en (BVB Pflege)

: Erganzenderı Vtrnrtigsbediııguiıgen i."ttr den Iilauf von H nrdtvare t`E¬v`B i"l` `.s'.aut`}

: Ereiinzentlen `l. 'ertraeshedineuiıaeri für die l:lesehal`l`tına von l`l` Ellenstleistunaen EVB l`I` Dieııstleisturufl
ıı ¬. ı.ı _ _ :T

: Ergänzenden 'vfertragsbedingungen fiir die zeitlielt unbefristete Überlassung von Standai'd Sol'twt1ı'e
gegen Einmalvergütuıtg lfE'v'B IT Llbeılassung Typ A]

|:l Ergi. inzenden “v'ertragslJedingungeı1 ir die zeitlich befristete Überlassung von Fttandard Software
{Ev'B IT Llberlassung T1, ']:ı B)

Ü Ergäneenden "v'ertragsbedingı_tngen ftir die Instandhaltung vun l lurdware ıfE¬v'B lT lnstaru.li'nıltung}

|:| Ergänzenden Vertragsbediııguıtgerı ir die Pflege von Standardso ware (EVE TT Pllege Sl

Ü Ei'gâtıiaeıideıi Vertragsbetzlingunge n iiír die iirsiel lun g eines IT S3 'sterııs {El~.f'B IT Bysteın`_i

B 3 ¬v'ergabeordrıung liir Leistungen ausgenommen Bauleistungen {'v'tIlL},
Teil B Allgemeine Bedingungen für die Aus ílırurıg von Leistungeıı (VÜl..lB}

B 'LL Allgemeinen 'v'eı'n*agsb edingungen der Stadt Dortmund

Die vorgenannten Bestimmungen gelten inhaltlich und in der oben aufgeiiibrten Reihenfolge nacheinander und in ihrer
jeweils aktuellen Fassung.

Allgemeine Üesclıtilisbcdingungett des Auitragnehnıers sind ausgeschlossen

Stadt Dortmund [`›oı1rnı.ıı'ı:ler 51.iste.'rl*'.aus 1ßf'ı~í¬El<2
vengabeunterlaçizn Teil Et' Ve ıegsbestandteile
5l'e'ıırJ_ lE.Üi.2Ü12



C Zusiitzliche 'v'ertragslietlirıgungen t.Belle T

Abu. 'eie|1en_tl_v'oıı den _FtegeIungeıı_t1.=:_1tj.[. zusiitzliclt an den li.eg_~e _ltııteeıı der besonderen bzw. ergtlü sëjdeıi
'L "ert ragsbediı1gt_ı_ngt':ı t_ vgl_ BQ l selten _ftıigerı tle i."e_1_'ein_bai'tıiis„eiı;

T l

t' "_ 2

If 3

C fi

C 5.

`v'erlrngsgeeeı1stru_ı_d

Der Auftraguelnner hat den Auftragsgegenstanti snclı und rechtsmangelfrei zu übergeben bzw. zu überlassen.

Sofern in tler L eistungsbesehreibung nicltts anderes bestimmt ist. bezieht sich der Vertrag. soweit er aufdie
Lieferung von Warctt geri« 'luct ist aufdie l.ieferurıg fnbril: neuer l.'v`aren Bnıfenı "gebrauchte" Lizenzen aus
`v'olttn1e nlizcnzvcrtriigen angeboten werden. hat der Bieter dein Angebot eine i 'iopie der E iııverstüntlniserltlái
rtıng des Lizenz_gebers zur Übertragung der betreffenden Lizenzen au fd ie Stadt filortrntııtd bei zu fi lgen.

Für den Fall einer ıtach Aufnagserteilttng eintretenden unvnıhergesehenen ttnd nicht vorn A u rttgnehıaer zu
vern'clentlen vollsttindigcn oder teilweisen l.lnıniigliehl¬:eit tler Leistung innerhalb der vertraglich vereinbarten
l iel`erl`risl infonnien der Aullrugnehmer unverzı' 'ıglicli den Auftraggeber in Absprache mit dem Auftraggeber
bietet der Auftragneluner Alteniativlfisurıgetı an.

Sofern rnit dem Vertrag besondere Preisbildungsregeln tfz B. Rubatlsiilze atıf Preislisten] vereinbar t sind. so
stellt der Anftragnelımer dem Auftraggeber unverzüglich ttıtd ohne besondere Aufforderung sämtliche f tr tii_e
aktuelle Einzelμreiserııtittlting erforderlichen Llınerlagen zur ¬v'erfügung Alle angegebenen Preise sind lslettcı
preise und verstehen sich zttzüglich der gesetzlichen lvleiıtweıtstcuer.

lvleistbeeün stlgun_ggl5_latısel

Es wird g_ewilhrleislet. dass dem Auftraggeber die jeweils günstigsten lítitttlitittncn eingeräumt werden Wer
den seitens des Auftragnelmıers. bei vergleichbarer Leistung. cinern Dritten günstigere lt' onditionen als die in
dieseın Vertrag festgelegten gcwilhrt, sind diese zeitgleich tlem Atıftraggebeı' zu gewähren
Wei den tlie angebotenen Protlulrre wrtl trend der Vertragslaufzeit dern Aultragnehnicr günstiger angeboten als
es den Preisen im 'vertrag entspricht. wird die Pı'eissenktrng an den Aufn'eggel:›e.r weitergegeben.

Ü .33 113 Ill'v1el'ı1' . ' lvliiiderleisttsngsltlausel bergigert aul.`tlus vo3'gttssici:tlicl_1_ _ _ ıgsvoltrmon

Bei dem irn Teil B angegebenen Aufırtıgsvolttmen {= Iflll 't«i›} hnntielt es sich ttm einen am voraussichtlichen
Bedarf orientierten Wert Der Auftraggeber garantiert eirie Abnahme in lltfıhe von RÜ 'lb tlieses Wertes Der
Atıftntgneltmei' garantiert eine Lielerung auch bis an lílü *is dieses 'w'eı'rcs. Bei einer Überschreitung von
ltltl *hi des "v'eı'tragswertes gelten die in diesem vertrag festgelegten Preise bzw. Preisbildungsregeln. lvleltrleis
tungen (Bedarfe von lüü Es bis Iín sa des Verrragswertes) konnen ina: timal bis zu 2' lvlonaten nach Erreichen
dcr lllü *iii des angegebeneıt Auftragsvolumens abgerufen werden.

l .ieferung._je'erz ug. l lfıftung

Es gclterı tlie Regelungen der für tlieses l.l'ergabeverfahren angegebenen Besonderen oder Brgiinzenden Ver
tragsbedingungen (sh. Teil B der Vergabeunterlagen] mit den in diesen Vergabetınterltıge n vorgenoıninenen
Änderungen. l' Linseliriitıltungeıı oder l Hglitıntıngen. Sofern inı Teil B oder im Teil D der 'vergabeunterlagen
l :eine Regelungen zur Haftung vorgegeben werden. gelten inttner tlie l laftungsregelungen gem E"v'B l'f
Dienstleistung.

l laftungsregeiungen für Sol :zessivliefervertretge: Ein Sultzessiviiefervertrag ist ein vertrag. der durch geson
dert erteilte Abmufatıfträge und die unter Bezugnahme auf diese Abrııfauflriige erfolgten Lieferungen erfüllt
wird lnsofcm gelten die l laftungsregelungen und genannten Summen nur für den gesatnten Sultzessivliefer
vertrag.

"v'erlruessrrafe uıtd Schatienersatz

lm Falle des `l.f'er=:uges oder wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrac.h†E_r Leiämn gen? Ego. ie ring S;u;]ı_ ntjgf
lil echtsmangcls und eines darauf beruhenden vollständigeıt oder teilweisen Atısfalls der vertraglich geselıulde
ten Leistungen gelten bezüglich Vertragsstrafen und Schadenersatz die Regelungen der für dieses lfergabever
fahren einschlägigen Besonderen oder Ergiinzcnden Vertragsbedingen (sh Teil B der 'v'ergabetınteriagen}
Ügfls. abweichende Regelungen ergeben sich aus Teil D Leistungsbeschreibung der vergabeunterlagen.

_ Stadt Elorrrrnircl Dortırıuıtder Elystı: rrl¬.aus 1f`.ı"r Z Elf.
v be urrtenao=n Teil C: Eusabliche venracsbedinaunge n“EE _
Stand; 14. CB.2Ü`lEi



(_

[:'_

C..

C S.

C' il

Zusiitzliclıe Vertragsbetlirıgungeıı Seite S

Üie Aıısrtritelıe wegen `v'erzug oder wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachteı' Leistung sowie bei der zu
erbringenden Üarantie bleiben unberüiırt

Bei Üeltendınachung von Selıatleııersatz statt tler Lcisttıng tlttrch :len Atıftntggcbei' nach den gesetzlichen Be
stinnrıungen. wert¬len gezalilte vertrngsst1'al`e n ztı 50'? 1 › aufden Schadenersatz wegen l* 'it¬hte1'l`tillttng angerech
nel.
iv lit der Abnahme wird aufbereits entstandene Arısprüciic tv'ertı'agsstrafcn. Ecliatlcnersau. etc.) nicht verzich
tet.

Fin lieferntle Üeriite sintl vor Auslieferung einem Fuııittionstest zu unterziehen.

A. u_lftrttfzs_lgg_sttit_iggns

Der Auftragnehnıer bestätigt den Auftrag. bei mehreren Teil otler Abrulauftragen auchjetlen ein; :eh'ten Teil
otler Abrufauftrug. schrilllich. ner Telefatt oder nach Absprache über ein sonstiges lvledium innerhalb von 1
Arbeitstagen nach Zugang des Aufuagcs. Teil oder Abrufaufttages.

Abwcieliungcn vom Auftrag sind in der Auftragsbesttttigung besonders kenntlich zu machen.

Liefertermin Teınnin d_er _L___g_i_stunggerbı'iıigung

Die Lieferung! Die Erbringung der Leistung erfolgt zu dem im Auftrag benannten 'fcnnin s|:ıiit'estensjedoch
vor Ablaufrler in der Leisttmgsbeschreibtıng genannten Frist nach Auftragserteilung. Solis rn in der Leistungst
beschreibung l :einc Frist angegeben ist. erfolgt die Lieferung I l eistungserhringung sn! :ttesteiis 3 Wociıen ttaeh
Anllrugserteilttng.

Der genaue Liefer r t eistungszcitpunirt ist mit dem rttiftraggeber bzw. mit eineın benannten vertrete r des
Auftraggebers vor l .iefertıng . “ Leisttıngserbringttııg abzustimmen

Bei Abweichungen vom vereinbarten Termin infonniert der Auftragnehmer den Au'ft:ı'aggebe1'unverzügllcl'ı
schriftlich. per E lvlail oder ner Tclefas. Der Auftragnelnner bietet ze itgleie li einen neuen Ternıin an.

Der Auftragnelıınet be ndet sich mit Ablauf der vereinbarten Frist zur Lieferung." Leistungserbringung. ge
rechnet vom Datum tler Aullragse1'teiIung automatisch in Verzug. ohne dass eine besondere lvlahnung erforder
lich wird.

Anliefervorschrifreu. "l .ieforansch rift f Ürt tler Leistungserbringung

Sofern bei 'Warenliefeıungeıt in der Leistungshescluteilning otler im Auftrag heine abweichende Anlieferslelle
benannt ist. erfolgt die Lieferung an:

Stadl Llortmuntl
Dortmunder Sjistemhaus
.Zentrale "A 'anetianttalttne
Üeggin gstr 42
4 4 l tl] Dortmund
Zufahrt zum lnnerthol' li ir Anlietizrungen
zwischen beiden `v'eıwaltungsgebaucten [l lausnumınern Eil stil und Ill]

Die Warenatitıalıiiie erfolgt an einem Üienstag oder Donnerstag ab lÜ.l]ll Uhr. verschiebt sich der vereinbarte
Anlieferungstemun um mehr als 1 Std.. infonniert der Auftragnehnıer den A'ı.iñraggeber ımveızttglich fem
ınüntllieh unter tler Ftufnummer U23 lr`5ll 11" išli 3 Die Lieferung ntttss bis l3.tIlt] Llh r abgeschlossen sein

Die Anlielerung erfolgt bei einem Gewicht von mehr als ill BC g auf Palette [moglichst Euro Flachrialettel

ln l¬teincn'ı Fall darf das Pacltrnall ohne vorherige nustlrüıcltliche Genehmigung des Auftraggebers

ätadt Üortrnun :l lJortmun:ler 55" rlaırrtaus lürlt Eli
vergacounteria gen Teil E: Zusätzliche venregobsningııngen
Elend: 1#t.CE .2tIl13
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die lvlaflc fi:'¬.l`.l rt lifltl s ldflil [Breite :t Länge .¬t l li'_'ılıe in mm) tibersclıreiten Das ınartiinale t'_ietviel1te int; 1 'u'.5| _
pttclıttngseinlteit' t`z.B. li'alettc_'t darf E' ltl l¬'¬`.g nie l'ıt übersteigen.

tf tn. .ft_hliet`emacli_tggi_se i' l¬¬."achwelse tler Leisuigg_sei_j_lgı;igeu†ia

Der At1frragnel'nncr erstellt Ablietiernaeliweise .l ldachweise der Leistungserbrlngtıng. die mindestens folgencie
Angaben cntlıaltetıt

A u l`1 rtıgsnumnier des Auftraggebers
Wirren . 'Leisttıiigserııofalngct wie im Auftrag iıezeielinet
Bezeichnung und Anzahl tler gelielerten Produkte .t Art und Umfang der erbrachten Leistttng
Seriennunıtnern gelieferter Produkte. sofern am Prutlultt eine Seriennuunrıer angebracht ist
l_ ieferdan ırn . *' Datum der Leisntngserbtingung
hiattic der anrıehmenden Person iıt Drıiclt .f Blocltbuclıstahen
Eigenhäıtdige Llnte rschrift det' annehınenden Person

Die Einzelpositionen des Nachweises müssen den Positionen des Auftrages eindeutig zurttordneıt sein

Eine Kopie des hlacltttfelses ist dein A u ftraggeber unverzttgl ich. sntitesterıs jetlueh am 2. `ili"erIttag nach erfolg
ter Ansliefertıng r' Leistungserbringung zuzttleiten

` fi f I l. _`_l:eilleistttn_z.en `l`eillieferıt_rıgen

Teilleistungen Teillieferungen sind nur zulässig. weim sie laut Leistungsbeschreibung vorgesehen sind oder
nach Abs|:›rache ttnd niit austlrtieltliclter Cienehniigung des Auftraggebers.

Ü 13. Rltc_l¬f_t1ahıne von life; _z_ı;_it1_kungsiiıater_i_al

Ergiinzentl ztt Buchstabe B L? lffeı' ill tler Allgemeinen Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund erfolgt die
itostenfrcie Etücluialıttıe und ordnungsgentttlie Entsorgttng des lferpncltttngsntaterials nach voı'liergel1ender
Termiııabstiinıtıung mit tlem Atıtlraggeiser Eine verpflichttıng zur lvlaterlaltrennung des l. 'crpacl~:nngsıuateri
als durch den Auftraggeber be steht nicht.

C |3. Beeltnunesstellttng i' .flttlgluıitf sbedirıgungen

Rechnungen sind ınlt Kopien tler unter C' lt¬l aufgefliltrten l¬~lachwelse nach Leistungserbringung ztt richten
an:

Stadt Dortmund
Dortmund er Systetrth aus
[if aufrrıttmtisclter Bereich
Deggingstr. ll
lfll 'll Dortmund

oder an die vom Auftraggeber mitgeteilte Anschrift.

Die Rechnung enthält m indestcns die unter C lil aul`gefülırten Angaben. sowie zusiltzlich den fieseltiiftssitz.
lfitımmtıniltations und l`tani¬:verbindungen des Auftragtielnners Die einzelnen Rechnttngsncsitionen müssen
sich direlct auf die jett 'eiligen Auftragsμositioiıcn beziehen.

Ürdnungsgentt llle lltechnungen werden nach Eingang beim Auftraggeber inuerltulb von 3|] Tagen oder irıner
halb von Zi Tagen bei Sltontogewttlırung unter Abzug des vereinbarten Bitonto bezahlt.

Die ¬v'urlage von Teilreehungen ist ntır ausnaltniswclse nach vorheriger Absprache uııd mit ausdrüeltliclier Zu
stimmung des Au rasvebers zulilssiv_ ÄT' F Cl'

E in Sultzessivliefervertrag ist ein lt "ertrag. tler durch gesondert erteilte A braufauftrttge untl die unter Bezug
nahme auf diese Abrufaufträgc erfolgten Lieferungen erfüllt wird. insofern erfolgt die Rechnungsstellung ztt
jedem einzelnen erteilten Ahrufauftrag unter den o g. Bediııguııgen.

Staclt lšcrtrntıncl llcrtmundc r E.ys† errrltavs teilt Eli
'tfefgeltettfıterlegen Teil C: Ztısätzliclte Rleflragsbeffirıgungen
Stand: lA_ÜB.2".Il'l3
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_Nutztttta_t:ies .atıitrttgsgeggnstttndes

Der . ' *ttı|`ntıggebe1¬darf`t. "et“'t*ieltiiltigttıtgen 1. 'en in der Leisttıngsbeseltreibttıtg attt`get`tihrteıı und ütteıiassenen
Dir' Fregrnnttne untl Prtıgrtıinrndeitttntetttatinnett zum Ff.t~.=et:ke der Sieiterttng sewie fiir Prilf untl ±*~.rehi\:;ttt 'e
else herstellen. ltierltartttieıte aipltattumeriselte Hettnungen, Wareıtzeiclteıt ttttd Llrlıeberreelttst 'ernterlte rnüssett
ttetlstättdig beırtemrrten werden. Bei 1`Jttt ılisiers]:ıerren durch den Hersteller ist der .›*tut`tı agtıehtneı' t'erμ ttielttet.
ein Deppei der Pregratıtnte und Pregratıtntdekutneııtatinnen tfatıieinena Dtttentriigerii atır 't 'etfügttııg :tu stellen
htf,t'i'. am Einsetzen bereit ru ltaltett.

Garantie

Eeweit iıt der I_.eistııtıgsbesehıeibttn g (siehe Httelıstnbe D] nie itts anderes bestintırtt ist. gelten die naelıtelgeıt
den Regelungen:

Der ftufttagıtetııner g_ewi tlırt: beaugen auf die zu iieferttde l lartlware, eine E'test'l'¦at`t`etttteits und i` tnitl_ıaı š¬;eits
garantie gem. §~ ' 1« E3 BGB beginnend mit dent Datum der Lieferuıtg. Die Ha uııg ist gem. C 5 der Hüht: naeh
beselıranit t štııspríiızlıe atıs gesetzlicher {`íewä|ıt'|eis1nng i:r.tw. Predtıhtita ung bieiben enbet'tIltt't.

Die Gamntiedtttter betıägt 3 Jahre. statt 'eit in der L eistungshesehreihttng lreine andere Eiatıer benannt ist.

Die Garantie tıtnfasst tıtıeingesehränkt alle Teile, auch Verschleißteile, außer ¬t='erbratıel1sa1aterial.

Fttr die Gai antietıbttfieittung gelten fnlgenrle Vereinbarungett:

Ver Ürt Gatatttie:
Iıtt Raiıtıterı tler Üttratttie anfallende .› tt'l_ıeitetı sinti beim Ptuiitraggebeı' ant ±"tu.Fstet|utıgsı_tt't des i'~I.attt`g_e.genstarı

Pdes auszuführen. Sollte ein Gerät ausnahmsweise iın Rahtıtett der Reparatur dureh den fiuttragıteittnet' t. 'tıın
Aufstelltıngsert ent't`ernt wet'dett_, gehen Transnertttesten. gefahr und `Wegeite.sten :ut Lasten des fituftragneh
rners. Beim Austausch tiert Teilen sind nur Ürigitıaieı'sata1eile des Herstellers und zwar gleiehen Typs att ver
tt 'ettde1t_ Haeit Eieμnrttttır tıder Üeráttetauseh sind aiie ver Eintritt des Garantieialies verltaııdeneıt . tnseitltisse
wiederlterausiellen. Die Funletieıtsfättiglteit ist anı Ftttfstellungseıt des Vet'tı'ag. :gegenstnııttes nttehztıweisetı.
Die Garantie beinhaltet Material, trlıeitslehn ıtnd Faitrtitesten

Iteaktienszeit:
Der tu ;ı'agne]ıtneı~ stellt sieher, dass wäin'eıtd der übiielıen Wı.ıelıenarbeitsr_eit iittientags bis Freitags 'ven 7'230
Lihr bis l?.t]'|] Uhr] inrıerltaib ven ti Stunden naeh Zugang der Stürungsmelduttg eiııe Bestätigung des Mel
duttgseingangs an den stuftraggeber [ner Telei`a:t an die Fax i¬~it' D23] t' it) 25 *iii T rider aufeine andere :tu ver
einbarende Weise] ertielgt. Liegt das Ende der g,eti:ırdet'tet1 Reaittiensaeit außerltalb der verstelıettd gettaııtttert
Zeiten, erfelgt die Eittgaıtgsbestiitigtıng spätesteııs am tıiieltsteıı .fftrbeitstag bis 5:50 Uhr.

Wiedet'iterstelltıngsaeit:
Der tuftragııelttıteı' iıat die Stürtıng innerhalb der Wiederiterstellttttgstteit att beseitigen ttnd die veiie Fuıtl :1i
ttnsiiíltigkeit des Vertragsgegenstandes wiederhetattstellen. Sellte die Wiedertıersteiiung des Vertıagsgegens
tandes iıttterltalb tier vereinbarten Wiedet'lıerstelltıngszeit nieht nteglielt sein, stellt der Au ragtteltnıer spätes
tens mii: r*tl:i]attt` der Wieriertterstel]tıiıgsí :eit líestenfrei einen ntitıdestens gleichwertigen Ersatz ftir den Uer
tragsgegenstaıtd zur "~."eı'Fttguıtg. Transpertleeste n, gefahr und Wegei :esten gelten att Lasten des Auftragneh
mers. Elie Wiederlterstelittngszeit beginnt ıtıit Zugang der Stürungsrneldung. Die Wiederlıersteiluttg ist inner
halb ven 3 f triteitstagen abatıseltließen, sefern itt der l,eistttngsbesehre1`i:ıttrtg keine ttbweiettende Wiederlıerstel
inngssteit benennt ist.

Ftir Clert Fall, dass der . tuftragttehmer die vereinbatte Wieı:iet'iterstelit1ttgsimiI ttieht einhiittt beiıiilt sieh der Ftttf
ttaggeber ver, nach Ablauf der vereinbarten Zeiten ein anderes Unternehmen mit der Sterıtngsbeseitigan g zu
beauftragen und die enispreeltenden Kestett dem . *tufiragtıehnter in Fteehntıng :tt stellen bzw ıtıit ei`i`enen Fer
derungen des nu ragnehmem an den .fftuftraggeber aufaureehnen.

Der .›f'tafn*agnehrner hat an einem eielttreniselten Datertaustatıseiı teiiautıehtttett. der insbesentlere über ein web
gestiitztes Pertal des Auftraggebers erfeigt; verratıgig dieııt dieses Pertai der P earbeitttng ven Hardware b: tw.
Sefwrarestürungen. Die 'Nutzung des Webpertals erfelgt i"ı.'ır den .ftuftragnehmer lizenzi~;estert†`rei, die eigenen
Telekeınnıuniitatiettsitesten trägt der . ' tu 1¬agneitttter_

Stadt Ü I'tt'ıt¦.ııtel D:.1rtn'r.trtdeı' 5¬,'r¦eı'rt'teı_:'=. lürlí Eli
' .fergsbeisttterlagen Teil C; Itsäiaiëehe Ve tegsbedingıurıgen
Stent: t4.L1s.2l] 13
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lt1tSttit'uıtgst"aii iibernıittelt tler; `tut`ti'aggebeı' dein ftttltragııeiııneı niit tier Sttirtıngsnteltiung ein eigenes Ürd
nungsmerl :rnai. Die Überntirtlttng der Stürttngsnıeltitıng erielgt naeh Walii des . 'tur`traggebers„_iet¬ltiı;lt vttrrttrt
gig per E Mail lI1'eı'.~"ttit“tt'aggeber belıiiit sieh ver irn Ptttsnahiıielalt {z. B. aufgrund eine s A usfalls des Web
l*ertais} die Stt:iı¬utıgsntelduııg altemativ außerhalb des Wei: Pe1'tais per F. l'›.«lail¬ | tur Teiu IE ti: bite , Tt iefnn :ti
t'ıbern1ittein_ Der Ittıftragıtelınter hat daiter alle i~'erl.'tenanntet1 lieıtttnuniitatiensrttüglielilteiten Futtlttietisitiltig
und au F eigene lslesten tfeiızuitaiteıt.

Der t ttiilzragneliıttet' ltttndigt tlie . 'itıl`nalın1e tler Arbeiten ztn' Strirurtgsbeseitiguiıg rechtzeitig tiı. nı .st tt i`tı aggei_ ter
an. in dem er int Web ileıtal tiber das Ürdıttıngsnterknıal tiett entspreehentien 'i 'ergang auliu und dert detı
Eingang der Sttii'uııgsnie|t'liıng. sewie die .#'tbtt=ie1~;ltt1ıg der Stıbruııgstieseitigurtg bis sur Wietlerliersteiittng der
1. 'ellen Funlttiens ilıiglteit des . iu rrugsgegeıtstattdes deltetnentiert. Die Deltumentatien i 'erbeıtannter Arbeits
vergsinge hat Lıiwersiiglieh ztt erlielgen und ist spätestens 3 Arbeitsttige ntteli Beseiåigttn g der Störung irrt betrat"
fentlen Vergattg des Web Pertais endgültig abı'›:usel¬tlieilen.

Seien] int sltusnaiıntefaii die Bearbeitung des Sie rungsfails außerhalb des 'Welt Pettals erfelgt, legt tler .Atti
trageber den alternatiifeıt iíenıtntttıilttttittnsweg (E Mail. Te lefas' bzw. 'l`elet`et1'l fest. Über diesen líeınınuni
l¬:atiensweg hat tlie Dtıltnntentatien trerbenarııitet' Arlieitst ti; gänge zti erfelgen. Int Falle tler Iíeıttntunil :atieıt
per Teletbn ist diese Desunientatieti spätestens 2 .›"trbeitstage naeh Beseitigung der Sie rtıiıg unter Angabe des
Ürtinungsmeritnıttis des Auitıaggebers per Teieias bzw. E Mail naetizureielieıt

Über das Verliegett eines Ptıısnahrneiails iın Siıtıte dieser ltegetuttg 'bestimmt einicig der i'lttii`trtiggeber. Der
bleiittalfall ist die tbwieitlung der Stürttttgsbeseitigutıg über tias Web llertal. Seferrı dabei seitens des Auf
traggebers E tvtails an deiı tftufn'agııett†ner tferseliieitt wertten, dienen diese ledigiieli der Aulterderun g zum
.f'*ttı 'ut`des Web Peitals Eur tiertigen Bearbeitung desjeweiligen Vtirgaitgs. Der Vergatlg ist seitens des §'tttI`
tragneiinters ausselıtiel ilielt im Web Fertal zu bearbeiten, sniem nieht irn .ftttsnahnteiail item . ttı raggeber ein
alterttativer Kemmnnil tatiensweg bestimint wird Pitti" tlie versteltenden Aus iiihrttngen wird ¬t'eı¬t›„ ies.:n_

Ftir die Benutzung des Web Peı'tals stellt tier Pttıitntggeber dent t~"tuftt'ag_nelınte1'e.ine eıttspreelıende Betlie
ntiıtgsanleitttng zttr l .f`ert`ugung. Üer ftu rnggeber beliiilt sieh technische Änrlerıın gen rtrn "tlv`ei†i¬l`*nrta| i:i; rw, ries
sen Austauseli durch ein atıtieres Setbi 'arei:t1'edult't ver; Set`eı'n sielt lıierdtıreh tlie Bediısııttng tles Web Pertals
ireriirtdert, ta 'irti der Ituflraggeber den Auftragnelitner ver tier lJı.tre1tf`tll'trLtttg der .iltndeııtng inf`et'rnie t'en uttd ei
ne geänderte Betlienungsanleitttng bereitstelieıt.

Der Atıftragtıeltmer ist verp ielıtet, tiass Web Fertal entsprechend der bereitgestellten Bedienungsanleitung :tt
bedienen.

Der Ptuitragnehnter ittiıidigt die Aufttalıttte tler .ftrlteiten zur Stüruıigsbeseitigung reeiitzeitig detnileleı' benanrt
tett fftııspreehpartneriinjı art Der . tu ragnehmer delturnentiert den Eingang der Sterttngsineiduttg, seit 'ie die
Abit 'ieklung der Sttirungsbeseitigtıng bis zur Wiederlıerstellutig der Willen Futılttiertsfältigiteit ıtles . tttl`Lragsge
gertstandes. Eine lIJurehsehrit`ı dieser D nttunientatien stellt der s'tut'it1 agnettrne r dem stu zraggeber unter Bezug
nalirne ant" tlas Ürtinnngsnterltinal des . tuftraggebers ttniferzi`ıglieit= spätestens jedeeh 2 _t' ltrbeiütage naeh Besei
tigung tler Störung zur `l.f`erll.'igtlng.

stadt litertniunet Dertrnundsr Festen lines « tant Ett
b'en__¬.at:etınterla;_ıs~n Teil C Zttsstzliızhtz Vertragsbedingungen
Siena: 1›”+.tE.2tJ13
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Lid. Gegenstand it 'I enge l “reis je fi esatn t
l\`r ttnd Eiıtlieit iiinlteit betrag

Übertrag _ l 'L LI R

Bitte atısfüilett

Bieter, gg Es Firnı enstempel:

_" ' ~ı ı t i.¬ ..._ _

 _._í_ 1., .U ı. _ 1

Saeh tıea rbeiterifin: ___________ __

Rtıftıunınter: _____________ _

Fa s l"~l ıım nıer: ________________í

E Mail: _______ __ _______

Die Stadt l_leı'tın und ist dettı Veltımeıılizenz't'et't.ı'ag
I"r1it'ı'eset`tSeleet der l~.ltttırlesre|tııbtilt Detttsehlnntl
TISTGÜÜÜ, gültig ab Ül.l}{ı.3tll 1, abgeseltlessetı
stellt 'ertretuntl tiıtrelı das BM L beigetreten unter der
Heltıittsnnmntet' 9173792.

Seweit für die Au t'tragserl`ittlttng erl'u rtlerlieh. ¬ıreı¬anlasst
der Aultragnelinier den l Iantlelspartnerweehsel bei
l'i«'lit1rnset`t untl iibernimmt die Relle des Httıidelsparttters
zum ti. a. Heitrittsi erti~ag inı Sinne tler Eestintnıungen
Miereseft Seleet 6.5 bis zum 31.tl5.ztll5. Üptieiıal ist eine
Verli'lııgeı'ung der Hatıdelspartnervereinlzıartıng um ti
Menate ıntiglielı.

Der A.tıl'tr:tgnehnter übersendet mnnatlieli seine t`i'ır diesen
Veı'trag gültige Preisliste init tletı für die Stadt Dertntund
anzttwendentlen l'rı2ıı:lt.ıi¬:tpreisen tflšinzelpreise zzgl. l't'lWSt} .
Preistinderııııgen zıım Verıtıenat bei deıı Frndutttnreisetı
lässt erjeweils 1. 'enı Lizenzgeber bestätigen. Dies gilt' auelı
fiir die erste na eit Ittsetılagserteiltıng :tnztıwendentle
Preisliste, sefertı sielt die Preise inı Vergieielı zn der mit
dem . ttııgelıet abgegeiıenen Preisliste geändert haben.

Sen eit wiihrend tler L autzeít des Handelsp:trtneri'ertı'tıges
der Beitritt' zu einem Felgevtiı'tı'ag zttrrt
lr"eluırtenlizen:rt'ertrag itrliertıseft Select der Buııdesrepubiilt
Deıttselılatiti TESTÜÜÜÜ ert`eı'derlíel1 wird, lttiertlirıiert tier
ita ftragnelim er diesen Beitritt.

Als Vertragsbedingungen gelten die Betlingungen Ei'liereset't
Select 6.5 in Verliitıdııtıg niit tletn Mlereseft Select Vertrag
TESTÜÜÜÜ der Bundesrepublik Deutselılaııcl eirıselilietlilielı
tier eıtl.s[ireehentlen Ztısatzvereinbarungen und dem

Übertrag: EUR

5? srl? [Je t`tn'itl¬t."l Dart. 'rıunsler Eesti: rrıhaus 1t11."l=í Eli
*ifergabeunteilagen teil D: Le.st.erigrsbes›:í'L*=sibı::¬e
Etentl: LH. Cı5.2tt1E'



D

Ltid.
Nr.

I1 l

[¦|ı_ 2

Ü» 3

D tl

Eı_

Ü 5

ti

Leistttngsbesc ti reibu ng

Üegeitslitıttl

Beitrittsrert rag.

Dein eireıtttıeil in Teil C dieser Vcrgnlieuııterlugeıt
eutgegetıstelientle Regelungen gelten t`ür diesen Auftrag
niclit, bzw. beziehen sich ıınr aıiitlie Üienstleisttıng des
i Iandelspartıters.

Aus der Natur des i't'líereset`t Scleet Ve]titııetılizenzrcrtrages
ergibt sicli. dass tlern l landelspartuer ltein bestinıınter I
Umsatz garantiert werdctt kann. Vielnıeltr hängt der
taisiieltlieh über diesen Vertrag eııtstetieııtle Linıstıtz ren
ti 'erselıiedeııen Faltturctı t'iitntlerungen des Lizenzgebcrs att
Predultten etler Ntitzıııtgsbedingtıngen. Änderung tretı
E itısatzstı atcgien, ...]= ab. lnseweit treffen die Regcluttgeıı in
C 3 t`tlr diesen Vertrag nicht zu.

Fiir die . 'tngcl.tetswertung wird naclıfelgend ein Warenlterlii
alıgcliildet.

. ttıs dem fiir die Wertung geb ildeten Waren lterb liisst sieh
l :ein Anspruch aafiltbııalttne tier atıfgefiihrten Pı'edul¬'.te
ableiten. Der tatsiiclıiitflıe Hetlnrf kann bezüglich der
Predtıltte und der Mengen starlt abweichen. Der
tatsiielılietıe Etetlttrf urientiert sich unter antlerenı an den
Pı¬udul ;tz_¬t'ltleıı des L izetutgcliurs tıntl den tlanıit int
Eittsantnıenbattg stellenden teeitniselıen Netircndigkettetı,
die ven dcr Staılt llltırtnıtıtıtl nicht beeiıttiussbar nder
:erlıersettbar sind.

Einziges Wertungsltritcriuttı ist der niedrigste Gesamtpreis
des . tngebuts auf Basis des tıaelıtblgeiıtlen Wtircnlterbes.

`Wa ren itn rti:

Miereseft Üf ce Standard Etllli liinzelspraeiıe
. trtil :ei D11 10293
I'|t'Iiereset`t Üliiee Pre iessiettal Plus 21313 Einzelspraclic
årtiliel 'i'FtF Ü lTIZt
Miereselt Preject IÜIS Eitızeispraehe
Artiltel tl'i't'i tiíiz Eil
llrliereseft; 'ii 'isie Standard 2'113 Einzelsrtraclte
A rtlltel DSG 05323
i'«Iieı'eset't Renıete Desl :te|i Services User CAL .'lt]i?.
Einzelspraehe
.Jtrtiltel EVE 'll1i`l95
i'rlicrnsrıt`t SQI, Server Standard Care 2012 2 er
Lizettzptiltet Cere Lizenzen, lšitızelspraclie
Artikel 'l'l"'lQ t]t]2T'S

Der Teilnclııncr am 'Wettberi'eı'b übersendet als ittıtgebet
„seine“ irtíertıseit Seleet BMI Preisliste niit den für die
Stadt lJertn1 und anzuwendencleıı Ncttetireiseıi (Stand:
gültig 4 Weehen rer Ablauf der rtngebntsfristj. Der

Seite I3

ist enge Preis tiesztttt t
und Einlieit Einheit betrag
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Übertrag: EUR
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IJ Leistutıgsbeseltreiliung

Lid. stand
l* 'r.

Ü 1l_.IUD Fl« 3

_ Seite l 'l

Mettge Preis je Gesamt
tıntl liiııtıeit Einheit betrag

Übertrag UH.
Werttıngstireis wird aut" Basis dieser Preisliste bezegen auf
den i'tırgeıı:intıt`en Wtireıılterb gebildet.

Stadt Eertrrund Etartrrztrtdst' Systemhztis tt'l.ı'l<í EK
'lfsrgabettnteilagıen T›.=_~iE Ü: Leisttıngstıesrbreibting
stand: Et ±t.t`|5.2tItl'.i

Übe ıtrag: EL.|li.



trttage 'I „Daterıset1utz“

'i. Datensehut.z¬μ'ereinbarun_g
F¶"i'q ._ i _ ± _

2. Was ig_t__unel will _d_g_ij Datggggrıntz?

3. ättsz_ttt:t ausdem Stratgesetzbueh tE_=g§3Ei_i

Stadt Deıtrı ı_rn:l ii \:trtı'ı1.ınder Ei 'sta'ritsı.ıs tII±"t=~'Z E!:'.
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4. 1.Batansehtttzvareinbarunq

šisaetr de_t_\r'erttastsa_t.1.l.t=ta.e

Diese Anlage ltenttretisiart die datenschutzrechtlichen Vcrpflichtttngen der Vertragsparteien die sich aus der irn
Hau 'verlraa in ihren Einzelheiten baschnebanan Leistung argaban. Sie ndat Anwendung auf alle Tätigkeiten,Dt __ ...
bei denen Mitarbeiter des Auftrag netinters e der tlurch den Auilragneiitner beauftragte Dritte mit μerstinarıbeze
genen Daten das Auftraggebers in Berührung ltemrnan ltönnen. Dias ist bei al=an Arten einer ven dar Stadt
Derlrnund

aısgehentierı Dalentrerndverarbeitung. externen "."'.'arl.ung une' Pregrarnmptlcge. Sgstentbetreuung. Funlttiensiiicıertra.. . . _. . E E]t=. n Miele ven Ftachnarlta pazitait edar gawarblıcn taeltnısehen l lrltsaufga ban tz.B_ bei dar Entsergung ven da_ans teilz. I El.
r : le vantam Material) der Fall. Fiir diese Fälle schreibt das Dalenschtıtzgasetz l~lRW ırı § 11 Absatz 3 die Ubarıeıtung dar
llr öffentliche Stellen verbindlichen Datanschutzversehriilerı aut den Autlragnahntar ver.

Die hier uelreiis' rıen Regelungen dienen abanialls dent Ewaclt F tagaltıngsuntarschiada und Ragalungslticltan dia zwi
ilsehen dem bat einer Behörde anzuwentlehuen Lanclesdatenschutzreehl und dem ven nicht titierıtlicnen Bte en anzu

v.'arıdent.tetı Bundesciatenschutzrcchi bestehen. zu schließen bzw. auszugleichen. Die Stadt Dcnrnune enullt dadurch
ihra sich aus dem Landasdatanschulzracht ergebenden `~.tarp iclitungaıt_

Ele nitieıtarı:

Fersenenbezegena Daten:
Fersenanbaze gene Daten sintl Einzalangaban über pers ünliche erler saclıiiclia Vetlıältıiisse einer bastintintian rider
üestirnrnbaren natürlicharı Fersen.

Elatengelıeiırtnis
Psrsenen. die bei öffentlichen Stellen edar Eliten Auilragrıehrnern dien stliclien Zugang zu persenanbezegenen Daten

i ¬ `=> d alszu damzutislziarı, ist es gemäß § 6 Datenschutzgesetz NRW untersagt, selcha Daten unba.ugt zu aınsm an sran
rechtmäßigen Aufgat:ıanerii.`ıllung gehörenden .Eweelt zu verarbeiten edar zu eilenbaren: dies gilt auch naeh Beendigung
il“ rer Ti lliglteil.

l'

'ifa flictttung nach dem trarpfiiehtttngsgesetzVP
Naeh § T das Verp ichtunusgasatzas selten Flarseıtan, d ie bei einer Elehürda bascltaltigt sind edar für aina Behörde tätig

' l't ` htwarden, auf die gewissenliafte Eriüliutig ihrer Übliagenheitan varp ichtet werden. Die Übiiegerılieiteh beziehen sıc nıc
nur atli Regelungen zum Datenschutz tinsbes. das Datengeltsimrlisl serıdern darüber hinaus aut die Einhaltung ven
Dienstgeheimnissen. Eteuergehelrnnlsserı etc.

Datenverarbeitung im Auftrag:
Datenverarbeitung im Auftrag ist die Speicherung, lfaranderung, Übermittlung. Sperrung edar Löschung persenenbszci
genar Daten durcli den Attilragrıelınıer im Auftrag des Auitraggebers.

Weisung:
Eine Weisung ericlgt durch die Leistungsbeschreibung im i lauptvertrag.

ÜberIeitu rts_is_s__tü_r die Stadt Dertmund nelteneen Datensetıutzreehtes niemals § 11 abs. s ess naw auf nen
Auftragnehmer

Der Auftragnehmer varpfllctttet sich, die Bestin'ın¬ıı.tngen des Gesetzes zum Schulz persenanbazegener Dat an {Daten
scluılzgesela hlerdrltein Westfalen DSG NW jı in dcr zur Ilcit gültigen Fassung cinzu halten.

Überleitung der für die Btatlt_l1g ı1'it.i_ı1c_i_ge i_tgtit.ten_t{_entrell_r_echta aut d_an_Au_ftt1gg_ıjt_ali_n1gıf

Dem Behörellichen Datenschutzbeauftragten der Stadl Der .munc sewie Vertreterniinnen der Auftrag erteilenden Dienst
stelle ist im Hinbliclt auf die ciatenschutzlteıtternie 'vferarbeıtuıtg die gederaettıge ltentrelıe zu ermdglıclien. Es wird wette.
hin vereinbart, dass sich der Auftragnehmer nach § 11 Abs. 3 DSG NW der Dalenschumltentrnlle durch den Landesbe
ultra t =n für den Datenschutz NW tLBtD MW) nach llrlaltgabe der tur die Stadt Dtirttnurtcl geltencen Datenschutzvera g .. ..

schritten unteniviıtt. Die líentrellen können verbaugand, nacltgehand edar aus besonderem Anlass stattlinden. Der Aut
tragnehmar varptlichtat sich. die t lentrellmaßnahman zu unterstützen. Dazu gehört insbesendara

Ausituntt auf alle datenschu lzrelavantan Fragen zu erteilen,
Einsicht in alle uni gangs. Prateltelle und Aufzeichnungen zu gewähren. die irn Zusammenhang rnit der Erfüllung des
slädl. Auftrags stehen.

Stadt Dcırtrrıun :I E." Zıl'tl'ı'ı'.Ir~.tlet' Stlstcfnliaus lllti Elfi '_'_›
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Zutritt au den entsprechenden Geschäftsräumen und dent Betriebsgelände zu gestalten.
Pflichten des Auftraeneitnters

Weisungsrecht des Auftraggebers
Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf besendere Ante ı'denlrıgen zur Datensicherheit an die Weisuıtgen des Aı_ıttragge
bars gebunden.

Technische und erganisateı ische ltılaßnahtrıen
Der Auttragneiımer hat seine lnnerbetriebliche Drganisatien se zu gestalten. dass sie den besenderen Anferdenlngen
des Datenschutzes gerecht v. ird. Er wird technische und erganisaterische Maßrtalrmen zur angemessenen Sicherurıg
der Daten des Auftraggebers ver Missbrauch und `v'erlust treffen, die den Ferderungen des DSG NRW eırtserechen.
Er gewährleistet insbesendere. dass

nur Eefugte eersenenbezegene Daten zur Kenntnis nehmen können ttvtertraulichltettt
gersenenbezegene Daten wahrend der `v"erarbeitu:ng unversehrt. vellständig uncl aktuell bleiben (lnlegritätfa

¬ rıers enenbezegene Daten zeitgerecht zur 'iferiügtıng stehen und erdıtungsgeırıtiß verarbeitet werden kennen {verfüg
barkeit)
Jüersenenbezegene Daten jedeızeit ihrem t.lrspn.ıng zugecrdnet vverdan künrıen {Authentizität}
festgesteill werden kann, war wenn welche eersenenbezegene Daten in welcher Weise verarbeitet trat (Revisiensfa
ttigkeitt
die 'vferrshrensvieisen bei der 'verarbeitung persenenbezegener Deten vellstandig und nachvellziehbar dekuntentiert
sind [Transparen2}

Datenschutz und Eicherlıeitskenzept
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf dessen Wunsch ein umfassendes und aktueiles Datenschutz« und Si
cherheitskenzeet für diese Leistung zur 'v'eı'itigung. Dem Auftraggebeı' seit dadurch erınijglieht werden, zu prüfen, eb cite
in § 'ID LDG NRW vergeschriebenen technischen und erganisaterischen Maßnahmen vent Auftragnehmer durchgeführt
werden. .

tıterp ichtung auf das Datengeheimnis i 'tierp ichtung nach dem 'tierpflielttungsgesetz
Der Auttragneirrner stellt sicher, dass die mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers betassten Mitarbeiter gemäß
§ 5 Bundesdatenschutzgesetz auf das Datengeheimnis vere ichtet wurden Der Auftra gnehrner erkennt in diesem Eu
san ımenhang aı.:sı:lrück|ich an, dass, entsprechend der išestintırıungen des DEG l~lR'v'v' und abweichend ven den Ete
stimrnengen des I? uneeseatenschutıgeseees auch eersenenbezegene Daten außerhalb ven aetematieierten edar nicht
autematisierten Dateien dem Dateı"ıgeItein¬.nis unterliegen (das BBG l\lHti`ii' stellt den Schutz eersenenbezegener Daten
im Gegensatz zum BDSG nicht auf den Dateienbegriit ab und richtet sich auch auf den Schulz der μerse nenbezegenen
Daten, die sicit außerhalb ven Dateien, seien sie autematisiert edar nicht autematisiert. betindent.
Sei Persenalwechsel muss eine unverzüglicha Neuvergiiichtung stattfinden. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der
Auftragnehmer an Hand einer vellständigen Persenalliste der mit der tierlragsabwicklung in Berührung lternmenden
šesciıtttttgten diese tfere icltluitgen nach. Bei Verstüften gegen das Datengehaimnis treten außer den Rechtsfelgen die
sich aus den aıızuvveıvclenden Datenschutzgesetzeı ı ergeben, die unten genannten Rechtsfelgen hinsichtlich der tíundi
gung ein.

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden. dass aile Persenen. die rnit Aufgaben aus der Erfüllung des Vertrages be
traut sine, gegebenenfalls nach einer verp ichtungserltiarung gern verp ichtungsgesetz ln der zur Zeit gültigen Fassung
gemäß dem beiliegenden Fermblatt, das hiermit auch zum 'v'ertragsinhaIt wird, vere ichtet wertteit.
Es :ıuftragter für Datenschutz
Der Auitıagnehırıer teilt dem Auftraggeber die itentaktdaten des betrieblichen Beauftragten ftir den Datenschutz mit,
seweit der Auftragnehmer einen Beauftragten für den Datenschutz nach § tif des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
besteltt hat. Die Angaben werden bei der Prüfung der Euveriassigkeit des Elteters ig 2 Nr. 3 't.›'DLiA]l berücksichtigt. Hat
der Auftragneitnıer aufgrund der irn § et BDSG genannten Ausnahmeregelungen keinen Beauftragten für den Daten
schutz benannt, ist ein für Datenschutziragerı zuständiger Ansprechμanner des Auitragnelırners zu benennen.

Unterrichtung bei Stiinmgen und Daterıschutzverstetlen
Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber unvemüglich Btenlngen, Verstöße des Auftragnehmers edar der bei ihm be¬
schäftigten Persenan gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen edar die im Auftrag getretienen Festlegungen set vie
den Veıdacitt auf Datenschutzverlelzurıgen eder Unregelmaßig keiten der Verarbeitung μersenenbezegener Daten mit.

Suhauftragsverhâltnisse
Aus Datenschu gründen bedürfen Subauftragsverltêiltnisse zur 'vterarbeitu ng der Daten des Auftraggebers dessen aus
dnlicklicher Eimvilligung.

Datenträger
lm Rahmen des Auftrages überlassene Datenträger sewie stimiliclte hierven gefertigten l epien edar Regredukttenen
verbleiben im Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat diese sergiältig zu venivahren, se dass sie Dritten
nicht zugänglich sin d. Der Auftragnehmer ist ven: ichtet, dem Auitraggeberjedeizeit Auskünfte zu erteilen, seweit seine

Stadt Dertrnund Denrrttıttier Ststeırhaus tlI|. 't'¬i Elf. 3
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Daten und Unterlagen betreffen sind. Die datenschutzkenferme Vsrnichttıng ven Test und Atısscltussmsterisıı gggr.
nimmt der Auftragnehmer auf Grund einer Einzelbeaultrsgung durch den Auftraggeber.
Senstige _Etest_i_rrımtrngen

äeltten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung edar Beschlagnahme. du rcl¬. ein lnsetvenz
:der Vergieichsverfahren edar durch senstige Ereignisse eder t~.~tatIlnahmen Dritter gefährdet werden, sn hat der Au raıg~
tehmer den Auftraggeber unvemüglich darüber zu infemtieren. Der Auftragnehnter wird alle in diesem Eusammenltang
.ierantweıtlichen unverzüglich dariiber infermieren, dass die Heheit an den Daten beim Auftraggeber liegt

.Fe tg_en_ven Datensc_l]i._ıtzv_erstdßen

ltei einem Versteli. gegen die Bestimmungen des DBGi'f~iRW . insbesdndere § E (Datengeheimnis) sewie § 5 des Bun
BDBG Eüütt d anderer GeseLze treten die Felgen aus §§~ =t't und 44 BDSG 2DtZl'l bzw §§tesdatenscltutzgesetzes t un . _

33 und 34 DGG NW ein Danach werden Verstblle gegen Detenschutzt: estimmungen entweder als Etraftaten geahndet
rder ats Drdnungswidrigtıeiten mit Btıltgeldem bedreht. Der Auftraggeber ist in diesen Fällen zur fristtesen ttündigung
lies Vertrages berechtigt

Ele iristiese Ptüıttligung ist auch dann ztilessig. wenn ein Arbeitnehmer des Auftragnehmers ehne dessen Verschulden
de Verscitvrtegenheitse icht nder eine der anderen unter diesem Punkt genannten Pflichten verletet het. Der Auftrag
rehmer hat dem Auftraggeber den aufgmnd dieser Kürrdigting entstandenen Bcltaden zu eısetzen.

Echadensers etz

Vlird eiiıer Persen durch eine unzulässige eder unrichtige Verarbeitung ihrer eersenenbeadgenen Daten durch den Auf
tragnehmer ein Schaden zugefügt und werden in diesem Zusammenhang Bchadenseısalzansen tclte gematt § 2ü DSG
rät. V gegenüber dent Auftraggeber geitend gernacht und wirksam, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber den da«
dirch entstandenen Schaden. ggf. auch über die einsehränkenden Verschriften des § ? BDSG hinaus, zu ersetzen.

l'l.ıte_r_kl:ıt_ag: "t. {a_s_ ist und 'w_i_|_l der_D_a_tenschutzff lA_nla~1e_1, Punkt El

ivtt Linteızeicl'ırıuı'ıg des Arıgebetas bzw. des Vertrages bestätigt der Auftragnehmer den Erhalt des tvtertrbiattes "Was ist
und will der Datenschutz".

E_anenntıng_g_es Eteauftragten t' Ansgr_ee_l_ıpa_rtners für den__D_ater_ıs_ı:_t3ytz

Beauftragter für den Datenschuef _¬__ _ _____
Arısgreclıeartner für Datenschulzfragen Name des Datenschutzbeauftragten i' Ansprechpartners
(bitte unbedingt angeben)

__ . .¬.¬_
I'Anschrift .i Rufnummer des Datenschuüiiteeuıtragteni'Ans|:ırechpartners

Einverstänçtrıiserttlttrtındzur_Ve_rdfientt_ichung persg_r__ı_enbezegener Daten

Die Auftraggeber infermieren gemalt. Abschnitt 1 VDLJA § tb Abs. 2 nach Beschränlden Ausschreibungerı
ehne Tettnahmewettbewerb und Freihancligen Vergeben ehne Teitnahmevvettbeweib für die Dauer ven drei
ivierıaten überjederı vergebenen Auftrag ab einem Auftragswert ven 25.t lütIl Eure ehne Llrnsatzsteuer auf
tnterneteertalen edar ihren internetseiten. Diese lnferrnatien enthalt mindestens fetgende Angaben:

Adressdaten des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle sewie deren Adressdaten.

Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche Persen handelt, ist deren
Einwilligung einzuhelen edar die Angabe zu anenvmisieren.

Vergabeart,

Art und Umfang der Leistung,

Stadt Dertrrııinrl Derln under Svstemhetıs ttfrtt Et: 4
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Zeitraum der Leistungserbringung.

Diese Daten werden auf lnternetpertalen und den intemetseileiı des Aı..~ftreggebers für die Dauer ven mindestens 3 ivte
naten verdfierıtlicltt.

Seweit es sich bei diesen Daten um persdneiıbeacgene Daten natürlicher Persenen handelt. setzt für die Vercfientli
chung dieser Daten § 4 Abs. t Satz t lit bl DSG t\lFtvV die Einwilligting der betrefienen Persen versus. Daten ven Etie
tern. die nicht den .Zuschlag emailen werden hingegen nicht dffentli ch bekannt gemacht.

Das Einverständnis wird mit der t lnterschriit unter die nachfelgend stehende. entsprechende Erkiänıng. gegeben

t~t. seh g 4 Abs. t Satz 5 DSG l lF “tw kann das Einverständnis verweigert bzw. für die Euitunft widerrufen werden.

Falls das Einverständnis nicht gegeben wird, ist dies durch die Streichung der Erklarurtg kenntlich zu machen.

.Juristische Persenen einschließlich Kapital und Persenenhandelsgesellsclıaften und die itınen mittlerweile gleichgestell
ten Gesellschaften des bürgerlichen Rechts fallen hingegen nicht unter den Schutz des DSG l¬iRt›'tf se dass ihre Einwilli
gung nicltt zu verlangen ist.

_ Efklärung gemäß ,E It Absgjt_Sgtz_1__tit_ _ bt DSG_btR_titf

lı:¦ht'li'li'tr erkläre lttichfuns damit einverstanden. dass für den Fall der .Euschlagserteilung fetgende Daten auf Internetpeı ta
ien und den lntemetseiten des Auftraggebers verefientlicht werden dürfen:

Adressdaten des Auftraggebers und dessen Bescitaitungsstalte sewie deren Adressdateıı,

hlame des beauftragten Unternehmens; seweit es sich um eine natürliche Persen handelt, ist deren
Einwilligung einzuhelen eder die Angabe zu anenvmisieren.

Vergabeart.

Art und Umfang der Leistung,

Eeitraum der Leistungserbringung.

tchi'wiı' habethaben das den Ausschreibungsunterlagen beiliegende lnfermatinrıssclıreiben zum Datenschutz zur Kennt
nis genemmen

Drt. Datum, Unterschrift
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2 Vitae ist und wi_lt__gta1'__Datenschutz?_

Wir leben in einer Zeit, in der ein unerlaubter bzw awecltiremder Umgang mit uns betreffen :ten tnfermalienen.lDaten
unmittelbare Auswirkungen auf uns ll. tenschen haben kann. Über „den“ Datenschutz, der c'iesen Datenumgeng regelt
selten dalıer wir als Betreiiene geschützt werden Inferrnatiens und Datenschutz gehürl daher zu unseren Gnindreeh
ten.

Allgemeiner Datenschutz ist ltir die Stadt Deıtmund irn Datenschutzgesetz NRW und für einige Venvaltungsberei
che in Sendergeselzen und dem Bundesdatenschutzgese geregelt Beschäftigte und Auftragnehmerfinnen wie
Sie müssen daher .,den" Datenschutz im täglichen Geschäft anwenden. Das gilt erst racltl für den Datenschutz, der
in bestimmten Verrvaltungsbereichen ven einem besenderes Amtsgefteimnis l1'.B. Steuergeheimnisl ausgelest vvird
und den. der mit einer beruflichen Schweigepflicht ı[z.B. der des Aıztesl verbunden ist. Die Gruıtdeätze des Daten
schutzes kanalisieren iırı übrigen auch die Anwendung infemtallensfreiheilsrechtlicher Verschriften des Landes
l'¬lFt'›"t" und des Bundes.

Wenn Sie bei ihrer Tätigkeit bei edar für uns mit lniermatienen und Unterlagen in Bertihrung itemmen. die persönli
che eder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Persencn unmittelbar abbilden bzw. trotz Weglassen ven l tannen
und anderen unmittelbarer ldenti zierungsmügtichkeiten bereits aus dem Hentekl mdglich sind. tritt der Daten
schutz in Aktien. Er beginnt mit der Infermatiensbescltalfung (Erhebung. Befragung usw ] unmittelbar bei der be
lreifenen Persen, in Ausnahmefällen auch bei Dritten. Er gilt ferner für die Aufzeichnung persenenbezegener bzw.
gersenenbezichbarer tnfcırmatienen in Akten, Dateien {Speicherung} usw., und natürlich auch für die lnfemtatierıs
auswerlung und inhaltliche nudung, ja selbstverständlich auch fürjede Art der Weitergabe tübermitltung. Dffenbsı
rungl an Dritte. selbst auch an lfetlegenfinnen derselben üficntliche Stelle (und bei benlltichen Schweigep ichterı
ecgar gegenüber Angehörigen derselben Berufsgruppe). Er gilt sugar beim Akten und Daten und tnfcrrnaliens
transtitert ltiberntittlung. Teiefen und E lvtailt sewie bei der Vemichtung {Leschung] ven lnlermatiensinhalteı ı
undieder lnfermatiens und Datenträgem

Auch wenn Sie meinen. es handle sich nur um belanglese „Allgernein"datsn. wie z. B. Wehnungsaitscltriften usw :
der Datenschutz greift tretzdem. Warum? Weil sich die Sensibilität einer lnfemtatten eftmals eit erst im späteren
rtufzungszuearnınenhang herausstetlt. selbst die schlichte Anschrift einer Persen kann z.B. in der Hand eines Da
tenempfängers Hinweise auf das seziale Umfeld eines Betrefienen bedeuten, das für ihn im hlutzungszusammeıt
hang etwas Pcsitives eder Negatives bedeuten kann, alse durchaus eirıe erheblich sensible Zusatzinfermalien be
inhaltet. Sie sehen, Datenschutz ist auch bei betangles erscheinenden lnfennatieneniüaten gebeten und zu lhrerrı
Schutz anzuwendent

Datenschutzgnindregel ist. dass jeder persenenbezegene Umgang mit infermaticneniDaten ven der „Erhe
bungtBeschallung" bis zur ,.LcischungiVernichtung" nur erlaubt ist. wenn und se lange z B. die persenenscharfe
Datenkenntnis Handtungs und Entscheidungsverausselzung gesetzlich geregelterAngelegenheiten ist Dabei ist
innerhalb eines Daten“paketes" jede infermatien für sich auf die Fiennlniserlerderfichkeit abzuklepfen Ferner müs
sen iberechtigt beschalite] persenenbezegen lnfcrmatienen für den ursprünglichen, gesetzlich vergesahenen Be
arbeitungszwcci : resenrierl bleiben. Abgewichen werden darf nur aufgrund gesetzlicher Verschriften eder wenn
deridie Setreffene nach hinreichender FeIgen"aufklärung" aktiv seine Einwilligung erklärt. Daher sprechend wir ven
einer seg „inferrnierten Einwilligung“ und scheuen Sie sich nicht. lnfermatien zu verlangen, b ever Sie in etwa
einwilligen. Wer kauft schen gerne die berühmte .,h`2atze im Sack"?

Datenschutz befasst sich aber auch mit baulichen. technischen und erganisalerischen Sicherheitserierdernissen,
die einen erlaubten Datenumgang begleiten |[Datensicherhelt}. Denn es sell während der Verarbeitungsabläufe z.B.
auch bei unverschlüsselter Datenübertragung nicht durch Zugriffslücken dazu kemrnen. dass Datum ¬veruntreı._ıt“
werden können. Perseneıtbescgene Akten Vergange. lechrıische Datenträger wie Dateien usw.. Bild und Tenträ
ger, Piäne und Karten usw. sewie alle Arten ven Transpertwegen und arten. sei es via Beten. Kabel {Internet} edar
Funk sewie auch die Arten der rückstandslesen Vernichtung müssen daher mit Blick auf technische und erganisa
lı:: rische Sicherheitserfc rciernisse ver allem gegen unberechtigten Zugangtíugriff geschützt werden. „Unberecltligt"
ist dabei jedefr auclt derfdie híellegefin ven nebenan , derfdie keinen aufgaben und funktiensde nierten Bearbei
tungs _. Handtungs bzw. Entscheidungsauftrag hat. zu dem die Ftenntnis persencnschaıfer Datenilnfcrmatienen
vdrauszusetzen wäre. Llnbefugt ist auch jede Abweichung vem ursprünglichen Venvenduitgsstveck. aut? .er sie ist
gesetzlich gedeckt erler ven der betreflenen Persen ausdn icklicn durch „infernıierte Einwilligung“ zugelassen Ge
meint sind hier z.B auch Besucher. Lieferanten, Handwerker. Senricepersenal, Reinigungskräfte usw., die Gelee
genheil haben. auch nur zufällig in Unterlagen edar auf Bildschirme :ru sehen. etwa weil Akten effen auf dem
Schreibtisch liegen. unverschlessene Schränke zum Zugreifen einladen eder Bildschimte im Publiktrırısblickwinkel
stehen und preblemlcs ausgelesen werden kennen. Auch kann ihr Papierkerb, später auch der lvtüll bzw. Papier
centainer sewie herumtlatterndes S chrlflgut beim Transp ert zur und auch auf der Depenie als Datenquelle durch
aus interessant seln. wenn Sie vergessen, Ihr Abfallpapier ver dem Aufenthalt im Papierkerb zu zerrei
lilenfzerkleinern bnlv. in die entsprecltenden. abschließbaren „Silbercentainer' der Eetsergungs rma zu werfen.
damit es überwacht maschinell geshreddert werden kann. Auch der nur zufällige Blick Llnberechtigter auf Ihren Da
tenbildschlmt kann durch geschicktere Wahl der Geräteaufsletlpesitien. rechlzeitiges Ausblenden der Anzeige edar
Abschalten nach Gebrauch verhindert werden Auch haben preiswerlere Flachbildscitimıe einen kleinen Einblicke
winkel, se dass die Seitenaufsicht Unbefugter erschwert wird

Stadl Dcırtrnunrl Dertrn_ındı: r S tentlıate IDE Elf. 6
'trergabscrıterlagen Anlage i: Datsnscfiud
Stand: 22.05.2012



= Sie sehen, tier Üetensenutz ist i.i!:ıerr±iI gefragt. 1. "i:ır allem greii't er euch tiert. we Aufträge über eeteniechniselie
Dienstleistungen, z. El. zur Datenerfassung und i.'ere='beltuı'ıg irınerheltı des Heusee. aber euch dritte Elienstieiı '. :ter
erteilt wi.ırı::len. Seibel nach šähsuhluss lhrer Tátligtlteit bei bzw. für uns gešterı ıtie P iunâen zur Einhaltung des lnicır
lnetienss Lınct Detenseliutzes für Sie fert.

' Die Wichtigkeit, den Datenschutz einzuhalten. urıterstreiehen Sı::l'ıeı:šenseı'setz , Strei une' Eiulš geld1rerschriiten_

e Eine unzulässiger ecler Lınriehiiger Urrıgeng mit persenenhezegenen íleten [nz :ieh allgemeinem DS Hecht
sowie naeh i trnts bzw. Eeruisgeneirrfnisee regelntlen tıeeenderen. Eehutz¬rersel'ıriı'ten] kenn zum Eisha
deneerserz oder zur Geleentsehädiguııg verg ielilerı. Liegt eine Sczlieiciigung i:iuı'ei¬i eine teeiirıikgesttiizte
Deterwereriıeitung ver, sn lıeitet cleri' :lie Ersemp iehtige ~rı:ırt:ıei'ıeItliı::h evtl Regelungen eußerhelb dee
Detensehumre :i'ıts gegenüber der iii etreiienerı Persen verschulüensunebliängig für ie :ies schetligericte
Ereignis bis zu 25D.ÜÜCl E {§ 2 El DSG l\lRi.›'t']|.

e Elestimmte Veretrille gegen des Datenschutzrecht sind auf einfache Anzeige hin etrefber ıfbis zu 2 jährige
Freiheits ti zw. Ge lclstreiei; liegt ..n|.ır" eine Ürdnungswiftrigltell ver. Henn eine Geldbuße bis zu 5Ü.ÜÜÜ å
clrelıen (§§ 33 und 34 DEG t“¬lR't~'tf].

Weıin euch Ele, verehrte{r]ı tt 1iterbeiterı[in] bzw. !u.iilregne51n1er{in] den Eleteneeliutz einheiten. sichern Sie sich nicht
zuletzt ihren eigenen ränsμrucli eui„in1'tırrnettene|le Eellısttiestirnıiıting uncl Unversehrtheit" une' semit ein Stück Ihres
Jenz persönlichen Fı'ei|¬ıeitsreun'ies.
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i. Auszug aus dem Strafgesetzbuch {StGB} i.d_F_ vem 31.'tt1.2=ttttS

§ 93 Gegrii' i des Staatsgeheimnisses

ıti Staatsgeheiirınlsse sind Tatsachen. Gcgenstäıirte eder Eritenninisse, die nur einem begrenzten Fersenenhreis zu
gänglich sind und ver einer fieiiicien Macht geheim gehalten werden müssen. um die Gefahr eines schweren iitaehteils
iır die äutleie Sicherheit der Bundesrepubiit i Deutschland abzuwenden.
" T ts h die e en die frriheitliche deırieltratische Gruiiderdnung ed ar unter Geheimhaiiung gegentiber den Verl .ji a rae en. g g .e . _ _ . _

tagsgannsrn der Bundesrepubliit Deutschland gegen aviischenstaatlicii vereinbarte Rtistungsbeschräni tungen versie«
t'an. sind heine Staatsgeheimnisse.

§ Ei 1 Landesverrat

if t] Wer ein Btaatsgeiieiiniiis
'feiner fremden Macht eder einem ihrer liitittetsmänner mitteilt edar
2 sensi an einen Llnbeiugten gelangen lässt edar niieniiich beliaiintinacht, um die Bundesrepublik Deutschland zu
tg: iiiachteiiigen eder eine fremde i .iiaeht zu begünstigen. und dadurch e'ie Gefahr eines schweren Nachteile für die äußere
Echerheit der Bi. ndasrepublili Deutschland herbeiführt. wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem .ia hr bestraft.
(Ei ln besenders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe edar Freliieitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
Et beseriders schwerer Fail liegt in der Hegel ver. wenn der Täter
Tl .eine veranfwertlictie Stellung missbraucht, die ihn zur Wahrung ven Staatsgehefmnissen besenders verpflichtet. ediar
2.ii'urch die Tat die Gefahr eines besdndeis schweren hlachteiis für die äußere Sicherheit der Stindesrepubliii: Deutsch
land herbeiii'Jhit_

§ S5 Dfferibaren ven Gtaatsgeheiniiiisseii

i{'l¦'iiVer ein Staalsgeheimnis. das ven einer amtlichen Stelle eder auf deren Veranlassung geheim gehalten wird. an
` Unbefu ten elangen lässt eder tiffentiich bekennt macht und dadurch die Gefahı eines schweren hlactiteils für dieerren g g

äutere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiftihri. wird mit Freiheitsstrafe ven sachs tvtenaten bis zu fünf
Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in § Se mit Strafe bedieht ist
(2jDerVersuct'i ist strafbar.
(S]ln besenders schweren Fällen lstdie Strafe Freiheitsstrafe ven einem Jahr bis zu zehn Jahren. ij Eliıt Abs. 2 Satz 2 ist
airitiiwenden.

§ Es Landasverräterische Ausspähung. Ausliuiidschaften ven Staatsgsheimnissen

ij'ijii.'Ver sich ein Staaisgeheimnis verschafft, um es zu verraten ı[§ äi ti, wird rnit Freiheitsstrafe ven einem .iatir bis zu
zehn Jahren bestraft.
(2) Wer sich ein Staatsgeheiinnis. das ven einer amtlichen Stelle eder auf deren Veranlassung geheim gehalten wird ,
verschafft, um es zu efienbarerı {§ S5). wird mit Freiheitsstrafe ven sachs ivienaten bis zu funf .Jahren bestraft. Det Vers
sudi ist strafbar.

§ ST Preisgabe ven Staatsgetiairnnissen

1) Wer ein Staatsgeheirrinis. das ven einer amtlichen Stelle edar auf deren Veranlassung geheim gehalten wird. ai il
einen Uribefugten gelangen lässt edar bifentlieh beitanriirnacht und dadurch fahrlässig die Gefahr eines schweren Naeh

' " ' ' f ` ' ` 'h 'isst f bis zu "ı`.`ınf .ial'ırei'iteils für die außere Sicherheit der Bundesrepu biil. Deutschland verursacht, wird mit Frei ei rae i
inder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer ein Staatsgeheimnis. das ven einer amtlichen Stelle edar auf deren Veranlassung geheim getiatten wird und das

' ' ` ` ` " 'i " “ r ä l' lihm iirait seines Amtes. seiner Dianststeiiung edar eines ven einer amtlichen Stelle eiieilien Auiirags zug ng ici war,
¦ '_ I 1 ı.ıl ` liii=~rti an einen Uribeiugten eelaneen lässt und dadurch fahrlässig die Gefahr eines schweren hiachteils tur die aueic _. g _ _

sere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verursacht. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei .fahren edar niit Geldstra
fe bestraft.
ifäi Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung veifelgt.

§9?ai Verrat illegaler Geheimnisse

Werein Geheimnis, das wegen eines der in § E33 Abs. 2 bezeichneten Verstöße liein Staalsgeheimnis ist, einer fremden_ _ . _ . . . ._ Ü. ß Schiviaciit edar einem ihrer tviitteismänner mitteilt und dadurch die Gefahr eines schweren htachteils iur ie au ere i er
heit der Bundesrepublik Deutschtand lierbeiitthrt. wird wie ein Lendesverraier i§ Elfi) bestraft.
§ SS Abs. t in Verbindung mit § S4 Abs. t hir. 'l ist auf Geheimnisse der in Satz 'i bezeichneten Art entsprechend anzu
wenden.
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§ t t?i:i Verrat in irriger Annahme eines illegalen Gehein inisses

it) Handelt der Täler in den Fällen der §§ Bft bis ST in der irrigen Annahme, das Staatsgeheimriis sei ein Geheimnis der
n § Bis bezeichneten Art, sc wird er. wenn
'_ dieser irrtum ihni veizuwerien ist.
l. er nicht in der Absicht handelt. dem vermeintlichen Versteß entgegenzuwirkeri. edar
ii. die Tat nach den Umständen kein angemessenes Mittel zu diesem Zweck ist.
iach den bezeichneten Vi: i'schriften bestraft. Die Tat ist in der Regel kein angemessenes Mittel, wenn der Täter nicht
ıivcr ein iviitgtied des Bundestages um Abhilfe angerufen het.
iii War dem Tater als Amtsträger eder als Seidat der Bundeswehr das Staatsgeheirnriis dienstiich anvertraut edar zii
igänglich. se wird er auch dann bestraft, wenn nicht zuver der Amtsträger einen Dienstvergesetzten, der Seldat einen
liisziplinaniergeseizten um Abhilfe angerufen hat. Dies gilt für die für den e eniiichen Dienst besenders Verpilichtateri
i. "id für Fiersenen. die im Sinne des § SS3b Abs. 2 verpflichtet werden sind, sinrigemöß

§ 133 Venivahrurigsbruch

i[*} Wer Schriftstücke eder andere bewegliche Sacheiii, die sicl1 in dienstiicher Verwahrung befinden edar ihm eder einem
ti' l'¬iaideren diensf_iich in Verwahrung gegeben werden sind. zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht eder der diens ic eri

't 'eriüeun entzieht. wire' mit Fieiheitsstrafe bis zu errei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.. El
{E} Dasselbe gilt für Schriftstücke edar andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche »edar
aidaren Beiigiensgeselischiali des öffentlichen Ftechts tie nden edar ven dieser dem iäter edar einem anderen amtlich
in Venivahrung gegeben werden sind

` ' ' ` " " ' b el ¬ Ver 'iichtetariif) Wer die Tat an einer Sache begeht. die ihm als Amtsträger edar fur den brfentiiciien Dienst escin ers pi
aiivertraut werden eder zugänglich gawcrden ist. wird mit Freiheitsstrafe bis gti ini if „lanren edar mit Geldstrafe bestraft

§ ztit Verletzung der Vertraulichkeit des Wertes

{'i]~ Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren edar mit Geldstrafe wird bestraft. wer unbefugt
i.:ias nictıtöffentlich gesprcehene Wert eines anderen auf einen Tenträger aufnimmt ed er
Esina se hergestellte Aufnahme gebraucht eder einem Dritten zugänglich macht.
(Ei Ebensci wird bestraft, wer unbefugi
'l i.ias nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nielitöifentiich gespreehene Wert eines anderen mit einem Abhörgerät abhört
beer
2.iias nach Absatz 'i hir. 'i aufgenemmeiie edcr nach Absatz 2 hir 'I abgehörte nichtöfientlicli gesprochene Werl eines

ri in W rtlrut edar seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. Die Tat nach Satz 1 hir. 2 ist nur strafbar.an eien i e a ..
wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist. berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht
re :htswid rig. wenn die öffentliche Mitteilung zur Walirneiimung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird
{3} lvtit Freiheitsstrafe bis zu fünf .Jahren edar mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger edar als für den diferitli ¬
chen Dienst besenders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wertes verleet (Absätze t und 2}
{4] Der Versuch ist strafbar.
(Si Die Tcinträger und Abhörgeräte. dic der Täter eder Teilnehmer venivandet hat, köniien eingezugen werden § if ia ist
anzuwenden

§ 203 Verletzung ven Privatgeheimnisseri

ft }Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis. namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich geherendes Geheimnis edar
ein Betriebs eder Geschäftsgeheimnis. efianbart, das ihm als
1. Arzt, Eaıhnaizt, Tieraizt, Apctheker edar Angehörigen eines anderen Heilberufe. der für die Berufsausübung edar die
Füliruiig der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erferdert.
2. Serufspsvehelcgen mit staatlich anerkannter wissenschaitticlier Abschitıssprüfung.

Fl ht lt Fiaterita malt hletar Verteidiger in einem eeseulich geerdneten Verfahren. Vilirtschaftspnjfer, vereidigS. ac sanwa .. i , , _
tem Etuchprüfer, Steuerberater. Steuerbevellmächfigten edar Drgan rider Mitglied eines Grgans einer Rechtsanwalts .
Patentanwalts , Wirtschaftsprüfungs , Buchprüfu gs rider Steuerberatungsgaselischaft.
4. Ehe Familien . Erziehungs edar ...tugendberater sewie Berater für Suchtiragen in einer Beratungsstelle. die ven einer
Behörde eder iförperschaft. Anstalt edar Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,
=l~a.ii litgiied edar Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und S des Schwangerschaftsttcinfiiittge
setzes,
5. staatlich anerkanntem Seziaiarbeiter edar staatlich aneritanntem Sc zialpädagegen
edar
B. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken , Unfall edar Lebensversicherung edar einer privatäiztiichen,
steuarbarateriichen edar
anwaltlichen Verrechnungsstelle anvertraut werden edar senst bekannt gewerden ist. wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr cider mit Geldstrafe bestraft. . . . . _ _. . _ tl . h hF2] Ebense wird bestraft. wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebens ereic gg .5_
iendes Geheiniriis edar ein Betriebs edar Geschäftsgeheimnis, effenbart. das ihm als
1 Anitsträgen
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2.i='.'ır den eitentiicnen Dienst besonders Verpilichteten.
E Pereoıt, die Aufgaben oder Beftıgnisse nach dem Pe rsonelvertrettmgsrecht vvahrnimmt.
* Livlitgfied eines für eiıt Gesetzgebtıngsorgan des Ettirıdes oder eines Landes tätigen Llntersıtchttngsstısschueses, sens

tigen Ausschusses oder Rates, des nicht selbet lvtit glied des Geseügebungsergans ist, oder als t tilfsl ıraft eines solchen
Ausschuss ee oder Rates,
E ffe llicit beeteiltem Sachverständigen. der auf die gevrissenltafte Er. fültung seiner Ctbliegenheiterı auf Grund eines
Gesetzes fürmiich verp ichtet worden ist. oder
ß.F“erson, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheirnhaltungspflicht bei der Durchführung wissertschattlicher For
schı..'ngsvo rhaben auf Grand eines Gesetzes ftirmlioh verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bettannt
geworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 'I stehen Einzelangaben tiber perebnliohe oder sachliche Verhäit
nisse eines anderen gleich. die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst werdert sind: Satz 1 ist jedoch nicht
anzuwenden, soweit soiche Eirızelangaben anderen Etehttrdeıt oder sonstigen Stellen für Aufgaben der rltifentiiohen
Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.
{Es} Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. wenn ein Seauftragier für den Datenschutz unbefugt ein fremdes Ge
heimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen berufticlter
Eigenschaft anvertraut werden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Eritëilttng seiner Aufgaben als
Beauftragter für den Datenschutz die nntnis erlangt het.
{3} Einem in Absatz 1 hir. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere tvtitglieder einer Rechtsanwaltskammer gieich. Üerı
in Absatz 1 und Setz 1 Genannten stehen ihre berufsntäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich die bei ihnen zur
Vorbereitung auf den E.erı.ıf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Setz t' und 2 Genenrılen steht nach dem Tod des zur
Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gteich, wer das Geheimnis ,von dem Verstorbenerı oder aus dessert
ttlachlass erlangt hal.
(11,1 Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Elelreffertert
Ltnhefugt or'ent:ı art.
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichem oder einen anderen zu
schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe his zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse

[1] Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs oder Geschättsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung
er nach § 203' verptiiohtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
[2)§ 203 Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 331 Verteilsanrıah me

it] Ein Amtsträger oder ein für den bffentlichen Dieıtst besonders Verpflichteter, der für die Dienstaustibtıng einen Vorteil
für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen iässt oder annimmt. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
rrıit Geldstrafe bestraft.
{E} Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert. sich
versprechen lässt oder annimmt. dass er eine richteriiche Handlung vorgenommen hat oder künftig vomehme, wird rnit
Freiheitsstrafe bis zı_ı fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.
t3,'t Die Tat ist nicht nach Absaü 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht voi¬ı thnt geforderten Vorteil sich vemprechen lässt
oder annirnmt und die zuständige Sehdrde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat
oder der Täter unvemüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

§ 332 E teste chlichl teit

it) Ein Amtsträger oder ein ter den bfientlichen Dienst besonders Verp icitteter, der einen Vorteil für sich oder einen
Dritten als Gegenteistung dafür fordert. sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Dieıtstltaıtdlttrtg vorgenom
men hat oder künftig vornehme und dadurch seine Üienstpftiohten verletzt ttat oder verletzen würde, wird mit Freiheits
strafe vorı sechs Monaten bis zu fünfJahren bestraft. tn minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.
{2} Ein Ftichter oder Schiedsrichter. der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür forden. sich
versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder l tünftig vornehme und cla
doron seine riohtenicnen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren bestraft. ln minder schweren Fätlen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs ivionaien bis zı_ı fünf Jahren.
{Et} Falls der Täter den Vorteit als Gegenleistung für eine ltünftigc Handlung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,
'Lbei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,
2.soweit die Handlung in seinem Ennessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinftussen zu
lassen.

§ 353l:ı Verletzung des Dienstgeheimnfsses und einer besonderen Geheimhaftungspflicht

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als '
1 .Arrıtsträge r,
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zi ltr den öffentlichen Etienst besonders Verpiliohtsten oder
3 .F'ersoı¬ı, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Persenalvertretungsrecht wahrnimmt.
anvertraut worden oder sonst beltannt geworden ist, unbefugt offenbart und dsdu roh tvichtige örfentliolte Interessen
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täler durch die Tat fahrlässig
wichtige öffentliche Interessen gefährdet. so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder rnit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer. abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, untteftıgl einen Gegenstand oder eine Nachricht. zu deren Geheirri
hallttng er
1.aui Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner Aussclıtls
se verp ichtet ist oder
2.von einer arıderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der 'v`erletzı.¦ng der Getteimhaltungsp ichl förm
lich verpflichtet worden ist,
an einen anderen gelangen lässt oder öffentliclt beltanntmaclıl und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet,
wird rnit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder init Geldstrafe bestraft.
[SJ Der Versuch ist strafbar.
{Lt} Die Tat wird nur rnit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird ertcift
1.von dcrn Präsidenten des Gesetzgebtrrıgsorgans
a} in den Fällen des Absatzes 1. wenn dem Täter das Gehcirnrıis während seiner Tätigkeit bei einem oder für ein Ete
setzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes beliannt geworden ist.
b]ı in den Fällert des Absatzes 2 Nr. 'lg
2.von der obersten Eunciesbehörde
al in den Fällen des Absatzes 1. wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigl teit sonst bei einer oder ftir eine
Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekannt ge' vordert ist.
bft in den Fällen des Absa es 2 hir. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verp ichtet worden ist;
3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2

§ 355 Verletzung des Steuergeheimnisses
lt) Wer unbefttgt
1. Verhältnisse eines anderen. die ihm als Amtsträger
ai ln einem Verwalturıgsverfahren oder einem genchtlichen Verfahren in Steuersacherı.
b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerorclnungsvvict
riglteit,
ct aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetziich vorgeschriebene Vorlage eines
Steuerboscheide odcr einer Bescheinigung über die bei der Besteuerung getroffenen Feststellungen
beltannt geworden sind, oder
E. ein fremdes Betriebs oder Gesehältsgeheirnnis, das ihm als Amtsträger in einem der in Nummer 1 genannten Verfah
ren beltannt geworden ist,
offenbart oder verwertet. wird rnit Freiheitsstrafe bis zu zwei .lahren oder rnit Geldstrafe bestraft.
t2]ı Den Amtsträgem im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich
t.die für den öffentlichen Dienst besonders Varpfllcltteterı.
2.amttich zugezogene Sachverständige und
3. die Träger vorı Amtem der l (frohen und anderen Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts.
l3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. Sei Taten amtlich zugezogene r
5='ftt3|W ff`=ii'=lftiI|ft;ltf 'ff l Elfer l eller der Behörde. tiefen Verlaltren betroffen ist. neben dem Verletzten antragsbereclttigt.

§ 355 Nebenfolgen

Nebert einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs lvlonaten wegen einer Straftat nach den §§ 332. 335, 339, 3slIl, 3=l.3,
344 3 its Abs. 1 und 3, §§ sss. 352 bis 353 b Abs. 1. åå 355 und 35? kann das Gericht die Fähigt zeit. öffentliche Amter
zu tifeltleiden {§ 45 Abs. 2}, aberltennen.
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Anlage 2.: Zusarnnıettti ıssutıg verlengter lhlniclttt 'eise. gi; nıiilft Abscltnitti VÜLIA § S Abs. 3 bzw.
Altselınittl VÜLIA ii Ei EG Abs. it
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Folgende Angaben. Erlrlärungcrt und lslacltvt 'else sind dem Angebot beizufttgeıt:

Eigsncrltlättıng des 1311: tı:t's getttätl Kiffer' 3.2 tlcs Runıílerlasses des lttrtertiıtiıtislcritıms ltiorclrltein West ılen
“Verhiitttng und Eeltiimpttıng von l~ion'uption in der öffentlichen Vcrvi "sitting" HR l.`l.ü2.üi5] vom 1ti.tl=t..` lülli isielte
A 2 der Veı'gabcunti:1'fegen]

Eigetteriılitrung zur Einlıaltung der in den ll_G l{eı'ıtarhelrsıtonnen feetgelegteıt lvtirtdeststıatıtlartts (siehe A 3 der
Vetgeitetrnterlttgenl

Benennung desfdcr Bcauftragt eıf_n_i ftir delt Datenschutz Anspiec.ltpsrtııcrlfirıfı für Datcııscltutzfragert isicht' A il
und Anlage l der Vergabctııtterlsgerıj

Dcstiitigıing des Erltatts des lt 'lerltbltıttes ._ t.ir`es ist und will der Datensehtıtz“ [siehe . "infrage l der
Vcrgebeunte1'iagert_`,'ı

Einverständniscrltltl1'ı.nıg zur Ven'.if`l`crıtiit:l'iung peı'sonenl:ıezogetıer Daten (siehe Anlage l der Vergalzıetınterlagen]

Erltläntng über die F.rl“'ı.tlltmg seiner st euerliı:iıeıt Pfliclıten gegen l`~.tu1ıı:l, l.aıtt'l urıtl Gt :tneinde
(siehe A T dcr Vergabeuttterlagettt

Erklärung über die Erfüllung der Beitnıgsletsturtgen zur Suziolversicltertıng
(stelle A T der Ve1'galteıtrıter|ttg,en]›

Erl¬;liirung über die lfirlttilurtg der A rtıeltsschutzvorsclıritfteıt ab
l siehe A it der Vsroabeuttreringcnl

Angaben zur beabsiclıtiglun Teilübsızragung von Leistungen an Untersuftragıtelnnet' isicho A I5)

Folgende vct'gabı:buzogene Angaben, Erkliirtıngen tınd Nacltweise sind tlern Angebot beizutttgen:

lvtlicrbsti Select Blvll Preisliste mit den für die Stadt Donmund anztnvendoıtdon Nettopreisen (Stand: gültig 4
Wochen vor Ablauf der Angebotsf`t'ist_t.

Folgende Angaben, Erklärungen uncl hlaolitvuisc werden ggfis itacltgefoı tiert;

Angel len tiber die Art und Größe des Ltttteınelıırterts lArızahl i'vlitarbeiteri'innen und l trotltılttporttblio;
Finnenprotil. “Sclbstderstcllung] [siehe Al I. der Vergabeuıttsrlagertil

Erklärung über den Gcsattttumsutz des Unte1¬rt›.=:ttınetts, sowie ggf. den Umsatz lttezllgticlı der in tlc1'Au `oı'det'un_g
beıtanrttcn Leistttngsart h ezngeri tnıl`dic letzten Gesohä sjahre isiehe At 2 di: 1' ` . 'ct'gsbetınter[agen_]

Eine Liste der wesentlichen. in den letzten falıren rtbgewicltızlten Aufl.1'ttge. Der Limtfttng der Liste wird in der
Auflbrdcrung genau beschriebert fsicbt : Al 3 der Vei'g_abettrtterlagen_ft

Erltlttruıtg über die Efrttragtrng in das Eerufsregister. z.B. Handweı'l¬csltttttınt et', lıttltıstrie und Handclslcaınrner arn
Sitz des t_lntt :rnchntcns [siehe Ai =l. der Vorgabeuntsrlagen)

Erlrläntng darüber. dass über das Verrıtögen des Bisters kein lnsolvenzvcrfaltreıt oder vt:rgli:ir.:hbnres geseıızlicttes
Veıfaitren ı. :röt`fnor. beantragt oder dieser Antrag mangels lvlnsse abgelehnt wurde [siehe Al 5. der
V ergabeuntcrl agetıft

Etaclt Dcr¬tn'ıL.ırtd f [ic rtrniınder S3 'sler“rıltat.s lü. 'tt Elf IR
Veigabeunterfsgen Anlage 22 Ztssınznenfessııng verlangte' l'›.'sL'l*iweite
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