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tronikgeräten sowie Übernahme 
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Name und Anschrift des Bieters 
(Stempel): 

Eingangsvermerk: 
 
 
________________________ 
Datum / Uhrzeit 
 
 
 
________________________ 
Unterschrift o. Kurzzeichen 



Angebot 

 

Landratsamt Fürth 
Kreisrechnungsprüfungsamt 
Zimmer 1.08 
Im Pinderpark 4 
D-90513 Zirndorf 

Name und Anschrift des Bieters 
(bitte ausfüllen / Stempel) 

       Datum der Versendung: 

Vergabeart: 
 

 Offenes Verfahren 

Zuschlagsfrist endet am: 28.02.2018 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ANGEBOT 
 

Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten  
sowie Übernahme zur Verwertung bzw. Übergabe an das Rücknahmesystem 

 

1 Mein / Unser Angebot umfasst: 
 
1.1 Vertragsbestandteile, die soweit erforderlich ausgefüllt wurden und diesem Angebot als Anlagen1 beige-

fügt sind: 

 Vertragsunterlagen  

 Erklärung der Bietergemeinschaft 

 Verzeichnis der Unterauftragnehmerleistungen 

 Verpflichtungserklärung für Teilleistungen von Unterauftragnehmern 

 Verpflichtungserklärung zur Verfügbarkeit von Mitteln anderer Unternehmen 

 Erklärung zu § 123 Abs. 1 bis 4 GWB 

 Erklärung zu § 124 Abs. 1 GWB 

 Erklärung zu § 124 Abs. 2 GWB 

 die weiteren Unterlagen gem. Ziffer 10 der Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 
1.2 Vertragsbestandteile, die dem Angebotsschreiben nicht beigefügt sind: 

 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Fassung 2003 

 
2 An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. 
 
3 Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung meinen/unseren Aus-

schluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. 
 
4  Ich bin/wir sind mit der Bekanntgabe/Bekanntmachung meines/unseres Preises nach § 39 Abs. 6 

VgV nicht einverstanden, da berechtigte Geschäftsinteressen dagegen stehen. 2 
 

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift: 

__________________________ 
1  Die von der Vergabestelle angekreuzten Anlagen sind bei Abgabe eines Angebots immer zurück zu geben. Von der Vergabestelle 

noch nicht angekreuzte Anlagen sind – soweit einschlägig - vom Bieter beizufügen. 
2  Ggfs. vom Bieter anzukreuzen (siehe Ziffer 11 der Aufforderung zu Abgabe eines Angebots). 
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Erklärung der Bietergemeinschaft 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Firmen einer Bietergemeinschaft, 
 
geschäftsführendes Mitglied ____________________________________________________________ 
 
Leistungsanteil   ____________________________________________________________ 
 
 
Mitglied   ____________________________________________________________ 
 
Leistungsanteil   ____________________________________________________________ 
 
 
Mitglied   ____________________________________________________________ 
 
Leistungsanteil   ____________________________________________________________ 
 
 
Mitglied   ____________________________________________________________ 
 
Leistungsanteil   ____________________________________________________________ 
 
 
 
erklären hiermit verbindlich, uns im Falle der Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzu-
schließen. 
 
 
Wir erklären, dass 

 das oben bezeichnete geschäftsführende Mitglied der Bietergemeinschaft und späteren Arbeitsgemein-
schaft alle Mitglieder sowohl der Bieter- als auch der Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber 
rechtsverbindlich vertritt, 

 das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für jedes Mitglied Erklärun-
gen entgegen- und Zahlungen anzunehmen und 

 alle Mitglieder für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften. 
 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
 

             (Ort)                            (Datum)            (Stempel und Unterschrift) 
 
 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
 

             (Ort)                            (Datum)            (Stempel und Unterschrift) 
 
 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
 

             (Ort)                            (Datum)            (Stempel und Unterschrift) 
 
 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
 

             (Ort)                            (Datum)            (Stempel und Unterschrift) 
 

Hinweis: Wenn ein Mitglied einer Bietergemeinschaft selbst auch ein eigenes Angebot abgibt, kann dies zum 
Ausschluss beider Angebote führen. 

 
(Blatt ggf. kopieren) 
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Verzeichnis der Unterauftragnehmerleistungen 
 

 
Zur Ausführung der nachfolgend genannten Teilleistungen sind Unterauftragnehmer vorgesehen (Auf Ziff. 8 
der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots wird hingewiesen.): 
 
 
Unterauftragnehmer Nr. ____  
 

Beschreibung der Teilleistungen 

 

Name des Unterauftragnehmers 

 

 
Unterauftragnehmer Nr. ____  
 

Beschreibung der Teilleistungen 

 

Name des Unterauftragnehmers 

 

 
Unterauftragnehmer Nr. ____  
 

Beschreibung der Teilleistungen 

 

Name des Unterauftragnehmers 

 

 
 
(Blatt bei weiteren Unterauftragnehmern ggf. kopieren)



Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer 
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Verpflichtungserklärung für Teilleistungen von Unterauftragnehmern 
 
 
 

Name des Bieters / der Bietergemeinschaft 

 

 
 
Nr. des Unterauftragnehmers gem. Verzeichnis der Unterauftragsnehmerleistungen: _______ 
 
 

Name und Anschrift des sich verpflichtenden Unternehmens 

 

 
 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den / die o.g. Bieter / Bietergemeinschaft die-
sem /dieser mit den erforderlichen Kapazitäten meines / unseres Unternehmens für die nachstehend genannten 
Teilleistungen zur Verfügung zu stehen.  
 
 

Beschreibung der Teilleistungen 

 

 
 

 
 
…………………………………….., den ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

(Stempel und Unterschrift) 
 
 
 
(Blatt bei weiteren Unterauftragnehmern ggf. kopieren)



Mittel anderer Unternehmen 

(Blatt ggf. kopieren) 
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Verpflichtungserklärung zur Verfügbarkeit  
von Mitteln anderer Unternehmen 

 
(ggf. von anderen Unternehmen (keine Unterauftragnehmer) auszufüllen und zu unterschreiben) 

siehe zu dieser Erklärung auch Ziff. 9 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 
 

 

Name des Unternehmens:  

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen und / oder fachlichen und beruflichen Leistungsfähigkeit des Bie-
ters / der Bietergemeinschaft 
 

Name des Bieters / der Bietergemeinschaft 

 

erklären wir Folgendes: 
 
Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, im Falle der Auftragsvergabe an den Bieter / die Bietergemeinschaft dieses 
Angebots diesem die nachstehend benannten Mittel (personelle und sachliche Ressourcen, Know-how usw.) zur Ver-
fügung zu stellen: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft nimmt zum Nachweis seiner / ihrer Eignung die wirtschaftliche und 

finanzielle Leistungsfähigkeit meines / unseres Unternehmens in Anspruch. Ich verpflichte mich / Wir verpflich-
ten uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter bzw. die o.g. Bietergemeinschaft mit diesem / dieser 
gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.   
(ankreuzen falls zutreffend) 

 
 
…………………………………….., den ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

(Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 



Angaben zum Unternehmen / Umsätze 

(Blatt ggf. kopieren) 
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Allgemeine Angaben zum Unternehmen 
 

 
 
Name des Unternehmens (Bieter, Mitglied der Bietergemeinschaft, Unterauftragnehmer usw.) 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Anzahl der Mitarbeiter 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Konzernzugehörigkeit 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Weitere Angaben zu Betriebsausstattung etc.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Bei unserem Unternehmen handelt es sich um ein KMU (Kleines oder mittelständisches Unternehmen) gemäß 
der Empfehlung der EU- Kommission 2003/361/EG) 
 

 JA  

 NEIN 

 
 
 
 
 

 



Angaben zum Unternehmen / Umsätze 

(Blatt ggf. kopieren) 
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Angaben zu den Umsätzen 
 

 
Name des Unternehmens (Bieter, Mitglied der Bietergemeinschaft usw.) 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Im Folgenden bitte Angaben zum Gesamtumsatz des Unternehmens sowie zum Umsatz im Bereich der ausge-
schriebenen Leistung, jeweils bezogen und aufgegliedert auf die letzten 3 Geschäftsjahre 

 

 Jahr:  Jahr: Jahr: 

Gesamtumsatz des Unternehmens    

Umsatz im Bereich der ausgeschrie-
benen Leistungen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



§ 123 Abs. 1 bis 4 GWB 
 

(Blatt ggf. kopieren) 
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Erklärung  
 

zu § 123 Abs. 1 bis 4 GWB 
 
Ich / Wir erkläre(n) (§ 123 Abs. 1 bis 3 GWB), dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurech-
nen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

1) § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung 
terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuchs (kriminelle und terroristische Vereinigungen im 
Ausland), 

2) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder 
wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mit-
tel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 
2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 

3) § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 

4) § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union 
oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

5) § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europä-
ischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in deren Auftrag verwaltet 
werden, 

6) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 

7) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

8) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung 
mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 

9) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abge-
ordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 

10) den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förde-
rung des Menschenhandels). 

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verurteilung oder 
die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. (Absatz 2) 

Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person 
als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der 
Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. (Absatz 3) 
 
Ich / Wir erkläre(n) ferner (§ 123 Abs. 4 GWB), dass  

1) nicht durch eine rechtskräftige Gerichts- und bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt 
wurde, dass mein / unser Unternehmen seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 
Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und dies nicht durch eine rechtskräftige Gerichts- 
und bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 

2) mein / unser Unternehmen im Falle einer rechtskräftigen Gerichts- oder bestandkräftigen Verwaltungs-
entscheidung i.S. Nummer 1) seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlun-
gen vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Angaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
einschließlich Zinsen, Säumnis- oder Strafzuschlägen verpflichtet hat.  

 
Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklärungen meinen 
/ unseren Ausschluss von diesem und weiteren Vergabeverfahren sowie im Falle der Auftragserteilung eine 
fristlose Kündigung des Vertrages zur Folge haben kann.  
 
 
…………………………………….., den ………………………. 
 
 
 

(Stempel und Unterschrift) 



§ 124 Abs. 1 GWB 

(Blatt ggf. kopieren) 
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Erklärung  
 

zu § 124 Abs. 1 GWB 
 
Ich / Wir erkläre(n) (§ 124 Abs. 1 GWB), dass folgende fakultativen Ausschlussgründe gegen uns nicht vorlie-
gen: 
 

 Keiner der nachstehend benannten Sachverhalte trifft auf unser Unternehmen zu.   
(ankreuzen falls zutreffend) 

 
Sofern von folgenden Sachverhalten einzelne zutreffen, sind diese nachstehend anzukreuzen: 

 Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, 
sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen. 

 Das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfah-
ren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens wurde mangels Masse abgelehnt, das Unternehmen befindet sich in einem Verfahren der 
Liquidation oder hat seine Tätigkeiten eingestellt. 

 Das Unternehmen hat im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 
begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer rechts-
kräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leistung 
des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäfts-
führung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

 Das Unternehmen hat Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen, die eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. 

 Ich/Wir habe(n) Kenntnis von einem Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, 
der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei 
der Durchführung des Vergabeverfahrens einbezogen war. 

 Ich/Wir habe(n) Kenntnis von einer Wettbewerbsverzerrung, die daraus resultiert, dass mein/unser Un-
ternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war. 

 Das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen 
Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt und dies hat zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt. 

 Mein/Unser Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwie-
gende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der Lage ist, die erforder-
lichen Nachweise zu übermitteln.  

 Mein/Unser Unternehmen hat 

o versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu 
beeinflussen, 

o versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Verga-

beverfahren erlangen könnte, oder  

o fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die Vergabeentscheidung 

des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder hat versucht, solche Infor-

mationen zu übermitteln. 

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklärungen mei-
nen/unseren Ausschluss von diesem und weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben kann. 
 
 
…………………………………….., den ………………………. 
 
 
 

(Stempel und Unterschrift).



§ 124 Abs. 2 GWB 

(Blatt ggf. kopieren) 
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Erklärung  
 

zu § 124 Abs. 2 GWB 
 
 
Ich / Wir erkläre(n), dass weder das Unternehmen noch Angehörige des Unternehmens im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit für das Unternehmen nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, nach § 21 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, nach § 98c des Aufenthaltsgesetzes oder gemäß § 19 Mindestlohngesetz mit 
einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer 
Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt worden sind. Straf- und Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen 
die genannten Gesetze sind gegen uns nicht anhängig. 
 

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklärungen mei-
nen/unseren Ausschluss von diesem und weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….., den ………………………. 
 
 
 

(Stempel und Unterschrift).



Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten  
sowie Übernahme zur Verwertung bzw. Übergabe an das Rücknahmesystem 

Vertragsunterlagen  Seite 1 
 

 

Vertragsunterlagen 
 

INHALTSVERZEICHNIS DIESER VERTRAGSUNTERLAGEN 

1 Leistungsbeschreibung ............................................................................................................. 2 

1.1 Allgemein ............................................................................................................................ 2 

1.2 Leistungsgegenstand – Überblick ........................................................................................ 2 

1.3 Anmerkungen zur Optierung von Elektro- und Elektronikgeräten ........................................ 2 

1.4 Leistungen des Auftraggebers ............................................................................................. 2 

1.5 Leistungen des Auftragnehmers .......................................................................................... 3 
1.5.1 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................... 3 
1.5.2 Leistungsstörungen und Informationspflicht .......................................................................... 4 
1.5.3 Kontrollrecht und Weisungsbefugnis ..................................................................................... 4 
1.5.4 Qualität und Verbesserungen ................................................................................................ 5 
1.5.5 Reklamation / Nacherfüllung .................................................................................................. 5 
1.5.6 Personal ................................................................................................................................. 6 
1.5.7 Fahrzeuge .............................................................................................................................. 7 
1.5.8 Nutzung des EDV-Systems des Auftraggebers ..................................................................... 8 
1.5.9 Qualität der erfassten Elektro- und Elektronikgeräte ........................................................... 11 
1.5.10 Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten im Bringsystem .......................................... 12 
1.5.11 Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten im Holsystem.............................................. 14 
1.5.12 Übernahme optierter Elektro- und Elektronikgeräte (derzeit SG 1 und 5) ........................... 15 
1.5.13 Einrichtung und Betrieb der Übergabestelle nach ElektroG ................................................ 16 

2 Besondere Vertragsbedingungen ........................................................................................... 17 

2.1 Präambel ........................................................................................................................... 17 

2.2 Vertrag .............................................................................................................................. 17 

2.3 Unterauftragnehmer .......................................................................................................... 17 

2.4 Verantwortungsbereich ..................................................................................................... 18 

2.5 Haftung / Versicherung ...................................................................................................... 19 

2.6 Sicherheitsleistung ............................................................................................................ 19 

2.7 Änderung der Leistung ...................................................................................................... 20 

2.8 Kündigung aus wichtigem Grund ....................................................................................... 21 

2.9 Vertragsstrafen / Ersatzvornahme ..................................................................................... 22 

2.10 Preise und Preisanpassung ............................................................................................... 24 

2.11 Abrechnung und Rückforderungen .................................................................................... 25 

2.12 Urkalkulation ..................................................................................................................... 26 

2.13 Vertragsdauer ................................................................................................................... 26 

2.14 Abtretungsverbot / Aufrechnung ........................................................................................ 26 

2.15 Schriftform ......................................................................................................................... 27 

2.16 Salvatorische Klausel ........................................................................................................ 27 

2.17 Gerichtsstand .................................................................................................................... 27 

3 Vertrags- und Abrechnungspreise .......................................................................................... 28 

4 Erklärung des Auftragnehmers ............................................................................................... 31 

 

Anlage A Wertstoffhöfe im Landkreis Fürth 

Anlage B  Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung 



Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten  
sowie Übernahme zur Verwertung bzw. Übergabe an das Rücknahmesystem 

Vertragsunterlagen  Seite 2 
 

 

1 LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

1.1 ALLGEMEIN 

(1) Der Landkreis Fürth hat derzeit 114.291 Einwohner (Stand: 31.12.2015) und umfasst eine Flä-

che von ca. 308 km². Weitere Informationen zum Landkreis Fürth und zur Abfallwirtschaft sind 

unter http://www.landkreis-fuerth.de zu finden. 

(2) Der Landkreis Fürth ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) gem. §§ 12 und 13 

ElektroG für die Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten zuständig und hat hierzu sowohl 

ein Bringsystem über die beiden Wertstoffhöfe als auch ein Holsystem eingerichtet.  

(3) Aufgrund der sog. „Herausnahme von der Bereitstellung zur Abholung“ gem. § 14 Abs. 5 Elekt-

roG (Optierung) ist der Landkreis Fürth derzeit auch für die ordnungsgemäße Verwertung der 

erfassten Elektro- und Elektronikgeräten der Sammelgruppen 1 und 5 zuständig.  

(4) Der Landkreis Fürth beabsichtigt, Dritte gemäß § 22 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ab dem 

01.07.2018 mit der Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten, der Übernahme von Elektro- 

und Elektronikgeräten der SG 1 und 5 sowie deren Zuführung zu einer ordnungsgemäßen Ver-

wertung sowie zur Übergabe der nicht optierten Sammelgruppen zu beauftragen.  

 

1.2 LEISTUNGSGEGENSTAND – ÜBERBLICK 

Der Auftraggeber beabsichtigt die Vergabe folgender Leistungen: 

 Behältergestellung zur Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren bedarfs-

gerechte Abholung an den beiden Wertstoffhöfen des Landkreises Fürth  

 Sammlung von bestimmten Elektro- und Elektronikgeräten im Holsystem 

 Transport der Elektro- und Elektronikgeräte aus den Wertstoffhöfen und dem Holsystem zur 

Übernahmestelle des Auftragnehmers 

 Übernahme der optierten Gerätegruppen und deren Behandlung und Entsorgung 

 Einrichtung und Betrieb einer Übergabestelle für nicht optierte Gerätegruppen zur Abholung 

durch die Hersteller 

Weitere Einzelheiten zur Leistungserbringung regelt die nachfolgende Leistungsbeschreibung. 

 

1.3 ANMERKUNGEN ZUR OPTIERUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN 

Gem. § 14 Abs. 5 ElektroG optiert, das heißt von der Übergabe an die Hersteller ausgenommen, 

sind derzeit die Sammelgruppe 1 und 5 bis zum 19.09.2018. Diese Sammelgruppen entspre-

chen ab dem 15.08.2018 den Sammelgruppen 4 und 5 nach ElektroG.  

 

1.4 LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 

(1) Der Auftraggeber benennt für die Laufzeit des Vertrages einen verantwortlichen Ansprechpart-

ner sowie einen Vertreter. 

(2) Der Auftraggeber trägt im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu bei, dass die zu übernehmenden 

Elektro- und Elektronikgeräte möglichst satzungsgemäß und sortenrein, d. h. möglichst ohne 

Störstoffe, erfasst werden. Eine Garantie für eine vollständig satzungsgemäße und sortenreine 

Bereitstellung kann vom Auftraggeber nicht übernommen werden. Er wird jedoch hierzu im Rah-

men seiner bisherigen Tätigkeit durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit beitragen. 
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1.5 LEISTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS 

1.5.1 Allgemeine Anforderungen 

(1) Der Landkreis steht – bedingt durch den öffentlichen Auftrag „Sicherstellung der Abfallentsor-

gung“ – besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Ihn trifft die Verantwortung dafür, dass die Leis-

tungen ordnungsgemäß abgewickelt und erbracht werden. Dementsprechend werden die Auf-

tragnehmer durch diese Ausschreibung auf ein qualitativ hohes Leistungsniveau verpflichtet. In 

diesem Sinne bemühen sich beide Seiten um ein gutes Gesamterscheinungsbild in der Öffent-

lichkeit.  

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Umsetzung seines Abfallwirtschaftskonzepts, 

insbesondere durch Übergabe von Daten und Informationen zu unterstützen. Jegliche Hand-

lungen, die der Abfallwirtschaftssatzung des Auftraggebers widersprechen, hat der Auftragneh-

mer zu unterlassen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm erkannte Verstöße gegen die 

Abfallwirtschaftssatzung oder sonstige einschlägige Rechtsnormen dem Auftraggeber unver-

züglich zu melden und entsprechende, bei ihm eingehende Informationen an den Auftraggeber 

weiterzuleiten und ggf. schriftlich zu bestätigen.  

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei allen im Zusammenhang mit diesem Vertrag durchzu-

führenden Maßnahmen eine geringstmögliche Beeinträchtigung der Umwelt sicherzustellen und 

sämtliche Rechtsnormen, die auf die vertragsgegenständlichen Leistungen anzuwenden sind 

einschließlich untergesetzlichen Regelwerken sowie behördlichen Bestimmungen und Auflagen 

in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten. Insbesondere sind das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) nebst untergesetzlichem Regelwerk, das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Bay-

erische Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) und die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 

Fürth in ihrer jeweils gültigen Fassung einzuhalten. 

(4) Ferner zu beachten sind Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften sowie die all-

gemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln und die verbindlichen Bestimmungen zum 

Mindestlohn in der Entsorgungswirtschaft in der jeweils gültigen Fassung. Der Auftragnehmer 

ist für die Erfüllung der arbeits-, sicherheitsrechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Ver-

pflichtungen gegenüber seinem Personal allein verantwortlich.  

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, beim Umgang mit den im Rahmen dieses Vertrags erhal-

tenen Informationen und Daten die geltenden Bestimmungen bzgl. des Datenschutzes in ihrer 

jeweils gültigen Fassung zu beachten. In diesen Zusammenhang wird auf Ziff. 1.5.8.4 sowie 

Anlage B verwiesen.  

(6) Zudem hat der Auftragnehmer die jeweiligen genehmigungsrechtlichen Anforderungen inkl. al-

ler Nebenauflagen für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen einzuhalten 

bzw. ihnen nachzukommen. Er überprüft seine Leistungserbringung und die der von ihm einge-

setzten Unterauftragnehmer laufend auf Übereinstimmung mit den rechtlichen Grundlagen und 

Anforderungen sowie der Genehmigungslage. Ergeben sich in diesen Bereichen Änderungen 

oder zeichnen sich Änderungen ab, so informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber unver-

züglich schriftlich darüber und weist auf mögliche Auswirkungen hin. 

(7) Der Auftragnehmer setzt den Auftraggeber ferner über alle von ihm geplanten, wesentlichen, 

die Leistungserbringung betreffenden organisatorischen Maßnahmen, die sich so nicht aus den 

Vergabeunterlagen ableiten lassen, rechtzeitig in Kenntnis und stimmt sie einvernehmlich mit 

ihm ab. Der Auftraggeber kann das Einvernehmen verweigern, wenn beabsichtigte Maßnahmen 

den Interessen an einer geordneten Abfallentsorgung zuwiderlaufen. 
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(8) Die Einrichtungen und technischen Mittel zur Erbringung der angebotenen Dienstleistung (z.B. 

Behälter und Fahrzeuge sowie Anlagen usw.) müssen dem jeweils aktuellen Stand der Technik, 

sowie den Vorgaben der Leistungsbeschreibung entsprechen und dementsprechend betrieben 

werden.  

(9) Veröffentlichungen in öffentlich zugänglichen Medien über die vertragsgegenständlichen Leis-

tungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.  

1.5.2 Leistungsstörungen und Informationspflicht 

(1) Ist bei schwerwiegenden Betriebsstörungen nicht mehr sichergestellt, dass der Auftragnehmer 

seinen Aufgaben zur Vertragserfüllung nachkommt und erfüllt der Auftragnehmer auch auf eine 

Aufforderung des Auftraggebers mit angemessener Fristsetzung seine Pflichten nicht, ist dieser 

berechtigt, etwaige unaufschiebbare Maßnahmen selbst durchzuführen oder zu veranlassen. 

Einer vorangehenden Nachfristsetzung bedarf es nicht, wenn der Auftragnehmer die Erfüllung 

ernsthaft und endgültig verweigert oder öffentliche Interessen der Aufgabenerfüllung keinen 

weiteren Aufschub zulassen. Falls die Leistungsstörung vom Auftragnehmer zu vertreten ist, 

kann der Auftraggeber nach Selbsteintritt oder entsprechender Veranlassung den ihm entstan-

denen Schaden vom Auftragnehmer ersetzt verlangen. 

(2) Störungen, die dazu führen, dass die Leistungen durch den Auftragnehmer nicht ordnungsge-

mäß und / oder rechtzeitig erbracht werden können, sind dem Auftraggeber unabhängig von Art 

und Ursache unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

unverzüglich und ohne dass dies gesondert vergütet wird, Abhilfe zu schaffen, sofern der Grund 

für die Hinderung in seinem Verantwortungsbereich liegt. Der reibungslose Ablauf der Leis-

tungserbringung darf hierdurch nicht gefährdet werden. Über die betreffenden Maßnahmen ist 

der Auftraggeber ebenfalls unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  

(3) Im Falle einer Leistungsstörung bei der Abholung auf Abruf sind hiervon betroffene Bürger (Nut-

zer der Abfallentsorgung / Anschlussnehmer) vom Auftragnehmer über die Ursache der Störung 

mittels eines am Leistungsort zurückgelassenen Hinweises (z. B. im Briefkasten) in Kenntnis zu 

setzen. Es sind für solche Hinweise vom Auftragnehmer zu stellende Formblätter zu verwenden, 

die vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen sind. Bei länger andauernden Leis-

tungsstörungen (Baumaßnahmen o. ä.) sind die betroffenen Bürger ebenfalls durch den Auf-

tragnehmer (z. B. über geänderte Bereitstellungsorte) zu informieren. 

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber über alle für die Erfüllung des Vertrages 

wesentlichen Umstände wie z. B. technische und sonstige Störungen, Unfälle usw. unverzüglich 

zu informieren. Der Auftragnehmer hat insbesondere Unfälle, bei denen Personen- oder Sach-

schäden entstanden sind, unverzüglich mündlich und innerhalb von zwei Werktagen den Her-

gang des Geschehens ausführlich schriftlich mitzuteilen. 

1.5.3 Kontrollrecht und Weisungsbefugnis 

(1) Der Auftraggeber oder ein vom ihm beauftragter Dritter ist befugt, die Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen des Auftragnehmers zu überwachen, auch gegenüber den vom Auftragnehmer 

eingesetzten Unterauftragnehmern. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die von ihm einge-

setzten Unterauftragnehmer die vorgenannte Überwachung akzeptieren und auf entsprechende 

Aufforderung des Auftraggebers hin Auskünfte erteilen und einen Einblick in bei ihnen geführte 

Dokumente und gespeicherte Daten gewähren. Dazu zählen auch das Betriebstagebuch und 

Mengenaufzeichnungen. Dem Auftraggeber bzw. dem von ihm beauftragten Dritten ist es zu 

diesem Zweck gestattet, die für die Leistungserbringung eingesetzten Grundstücke und Anla-
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gen zu betreten und zu besichtigen. Ebenfalls ist zur Kontrolle der Sammelleistungen und Sam-

meltouren das Mitfahren eines Vertreters des Auftraggebers in den zur Leistung eingesetzten 

Transport- oder Sammelfahrzeugen zu gestatten.  

(2) Dem Auftraggeber werden auf Anfrage alle Auskünfte erteilt, die mit der Erfüllung dieses Ver-

trages im Zusammenhang stehen. Dabei ist ihm auch Einsicht in Dokumente im Zusammen-

hang mit der Leistungserbringung zu gewähren. Dazu zählen auch die aufgezeichneten Daten 

der Tachographen / Fahrtenschreiber eingesetzter Fahrzeuge. Auf Anforderung sind dem Auf-

traggeber Kopien vorzulegen. 

(3) Grundsätzlich meldet der Auftraggeber entsprechende Kontrollbesuche mit einem Vorlauf von 

mindestens einem Werktag an. Der Auftraggeber besteht lediglich im sachlich gerechtfertigten 

Ausnahmefall auf einer unangemeldeten Kontrolle. 

(4) Der Auftraggeber darf dem Auftragnehmer im Rahmen dieses Vertrages die notwendigen Wei-

sungen erteilen. Die Anweisungen dürfen für den Auftragnehmer nicht unzumutbar sein. Wer-

den Anordnungen mit fortdauernder Wirkung getroffen, so sind diese schriftlich festzulegen. Bei 

Eilbedürftigkeit reicht zunächst eine mündliche Anordnung aus. Diese ist jedoch innerhalb einer 

Woche schriftlich zu bestätigen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass von ihm zur Leistungser-

bringung eingeschaltete Unterauftragnehmer diese auftragsbezogenen Weisungen des Auftrag-

gebers ebenfalls beachten und gibt diese unverzüglich weiter. 

(5) Der Auftraggeber kann die Vorlage der Gehaltsabrechnungen des eingesetzten operativ tätigen 

Personals des Auftragnehmers und seiner Unterauftragnehmer in anonymisierter Form verlan-

gen, um die Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen Lohnniveaus (insbesondere Mindestlohn) 

zu überprüfen. In begründeten Zweifelsfällen kann er den Nachweis verlangen, dass die vorge-

legten (ggf. anonymisierten) Gehaltsabrechnungen tatsächlich den eingesetzten Arbeitnehmern 

zugeordnet sind. 

1.5.4 Qualität und Verbesserungen 

(1) Der Auftragnehmer benennt spätestens vier Wochen vor Leistungsbeginn für die Laufzeit des 

Vertrages einen verantwortlichen Ansprechpartner sowie einen Vertreter mit selbstständiger 

Entscheidungsgewalt. Der verantwortliche Ansprechpartner des Auftragnehmers bzw. sein Ver-

treter muss zu den üblichen Geschäftszeiten mindestens von Montag bis Freitag (Ausnahme: 

gesetzliche Feiertage) in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr durchgehend telefonisch und per-

sönlich erreichbar sein. Die Möglichkeit, Nachrichten auf einem Anrufbeantworter zu hinterlas-

sen, genügt hierfür nicht. Der Ansprechpartner muss ferner insoweit befugt sein, dass Be-

schwerden und Nachfragen aufgenommen und unverzüglich abgearbeitet werden bzw. für Ab-

hilfe gesorgt wird.  

(2) In regelmäßig (mindestens einmal jährlich) abzuhaltenden und zu protokollierenden Gesprä-

chen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, die der Auftraggeber einberufen 

kann, werden die Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten bei der Leistungserbringung er-

örtert. Im Ergebnis werden konkrete Zielvereinbarungen zur ständigen Verbesserung der Leis-

tung getroffen, ohne dass dabei zusätzliche Leistungen beauftragt werden, die eine neuerliche 

Ausschreibungspflicht nach sich ziehen könnten. Die Vereinbarungen und deren Durchführung 

werden Bestandteil des Vertrages. 

1.5.5 Reklamation / Nacherfüllung 

(1) Anfragen bzgl. Reklamationen von Bürgern, die beim Auftragnehmer eingehen oder vom Auf-

traggeber an ihn weitergeleitet werden, sind möglichst noch am gleichen Tag, jedenfalls jedoch 
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am nächsten Arbeitstag bis spätestens 14:00 Uhr schlüssig und nachvollziehbar sowie nach 

bestem Wissen zu beantworten. Der Auftragnehmer bemüht sich dabei, der Reklamation selbst-

ständig abzuhelfen und teilt dem Auftraggeber das Ergebnis, auf dessen Wunsch auch schrift-

lich, mit.  

(2) Der Landkreis setzt die Software „ATHOS New Line“ ein, die es dem Auftragnehmer ermöglicht, 

unvorhergesehene Ereignisse und sonstige Leistungsstörungen nach Maßgabe der entspre-

chenden Anleitung direkt in der Software zu vermerken bzw. einzutragen. Für Einzelheiten zu 

der Software vgl. Ziff. 1.5.8.  

(3) Sowohl die beim Auftragnehmer als auch die beim Landkreis eingehenden Reklamationen wer-

den vom jeweiligen Empfänger unverzüglich in der Software erfasst und anschließend in den 

systeminternen Workflow eingebunden. Dementsprechend ist auch der Auftragnehmer ver-

pflichtet, einerseits die bei ihm eingegangene Reklamation selbst, andererseits die Ursache und 

Abhilfe unter Einsatz der Software und der dortigen Formulierungsbausteine unverzüglich zu 

vermerken.  

(4) Der Auftraggeber ist so in die Lage versetzt, sich über das Programm unmittelbar über aufge-

tretene Besonderheiten, Hindernisse und Leistungsstörungen zu informieren. Eine gesonderte, 

außerhalb des Systems erfolgende Meldung an den Auftraggeber muss nur dann gemacht wer-

den, wenn dafür im Programm keine Rückmeldungsmöglichkeit vorgesehen ist oder die „Son-

dermeldung“ vom Auftraggeber für bestimmte Fälle ausdrücklich gefordert wurde.  

1.5.6 Personal 

(1) Der Auftragnehmer stellt das für die Durchführung der Leistung erforderliche fachkundige, − für 

eine Verständigung über Grundfragen der Leistungserbringung − ausreichend deutschspre-

chende Personal. Dieses ist vom Auftragnehmer entsprechend den Anforderungen der Leis-

tungsbeschreibung entsprechend nach Leistungsbereitschaft und –fähigkeit auszuwählen, zu 

schulen, einzusetzen, zu überwachen und nachzuschulen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

dafür zu sorgen, dass sein Personal sich ordnungsgemäß verhält und seine Aufgaben pflicht-

bewusst verrichtet. Die eingesetzten Fahrer müssen die erforderliche Fach- und Ortskenntnis 

zur Erbringung der Dienstleistungen besitzen.  

(2) Der jeweilige Auftragnehmer verpflichtet sich, neues Personal vor dem ersten Einsatz und vor-

handenes Personal in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) zu schulen. Dem 

Auftraggeber ist der jährliche Schulungstermin unter Angabe des Schulungsortes jeweils unauf-

gefordert - mit einem rechtzeitigen Vorlauf von mindestens drei Wochen - schriftlich mitzuteilen. 

Er hat das Recht, unangekündigt bei den Schulungen zu erscheinen. Inhalt der Schulungen sind 

die wesentlichen Vorgaben zur Leistungserbringung dieser Leistungsbeschreibung. Die Schu-

lungen sind zu dokumentieren und durch Unterschrift der Teilnehmer zu bestätigen. Auf Verlan-

gen ist dem Auftraggeber eine Kopie dieser Dokumentation auszuhändigen. 

(3) Der jeweilige Auftragnehmer sorgt dafür, dass sich die für die Leistungserbringung eingesetzten 

Mitarbeiter im Kontakt mit Bürgern unter allen Umständen höflich und korrekt verhalten; treten 

bei der Leistungserbringung Probleme auf, sind diese den Bürgern nachvollziehbar zu erläutern. 

Der jeweilige Auftragnehmer stellt sicher, dass Konflikte und Streitigkeiten mit den Bürgern so 

weit wie möglich vermieden werden. Die Annahme von Vergünstigungen oder Geschenken 

durch den jeweiligen Auftragnehmer oder dessen Bedienstete bzw. Beauftragte ist nicht gestat-

tet. 
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1.5.7 Fahrzeuge 

1.5.7.1 Allgemein 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, insbesondere 

emissionsarmen Abfalleinsammlung und -transport die notwendigen technischen Vorausset-

zungen zu treffen, die erforderlichen Sammelfahrzeuge soweit erforderlich anzuschaffen bzw. 

bereitzustellen, diese am Ort der für die Leistungserbringung zuständigen Niederlassung / Be-

triebsstätten vorzuhalten und für die ausschreibungsgegenständlichen Leistungen einzusetzen. 

Die Fahrzeuge sind so zu kennzeichnen, dass die Sonderrechte gem. § 35 StVO in Anspruch 

genommen werden können. Die eingesetzten Fahrzeuge sind zur Sicherstellung einer hohen 

Verfügbarkeit einer regelmäßigen Wartung und Pflege zu unterziehen, müssen stets ein optisch 

sauberes Erscheinungsbild aufweisen und sind entsprechend den witterungsbedingten Gege-

benheiten vor dem Einsatz außen zu reinigen. 

(2) Die Fahrzeuge sind über die Vertragslaufzeit in einem technisch und optisch einwandfreien Zu-

stand zu halten. Sämtliche für die Leistungserbringung eingesetzten Fahrzeuge (einschließlich 

Reservefahrzeuge) im Hol- und Bringsystem müssen mindestens nachweislich den Anforderun-

gen der Emissionsgrenzwerte der Euro-6-Norm entsprechen. Die diesbezüglichen gesetzlichen 

Anforderungen (z. B. Feinstaubrichtlinie) müssen jeweils mindestens erfüllt werden. Darüber 

hinaus ist die eingesetzte Fahrzeugflotte sukzessive den steigenden Umweltanforderungen ent-

sprechend anzupassen. In Bezug auf die Lärmbelastung sind z. B. lärmreduzierende Techniken 

einzusetzen und die Anforderungen der Maschinenlärmschutzverordnung zu beachten. Die je-

weiligen Kopien der Fahrzeugscheine (Zulassungsbescheinigung Teil I) sind dem Auftraggeber 

14 Tage vor Leistungsbeginn unaufgefordert zu übersenden. Für neu hinzukommende Fahr-

zeuge ist dem Auftraggeber vor deren erstmaligen Einsatz jeweils eine Kopie dieses Dokuments 

ebenso unaufgefordert zu übermitteln. Sofern kurzfristig Mietfahrzeuge eingesetzt werden müs-

sen, übermittelt der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich die Unterlagen, sobald de-

ren Einsatz feststeht.  

(3) Auf die Ausführungen in Ziff. 2.9 Abs. 3 der besonderen Vertragsbedingungen (Vertragsstrafen) 

wird ausdrücklich hingewiesen.  

(4) Werbung auf den eingesetzten Fahrzeugen ist ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Zu-

stimmung durch den Auftraggeber zulässig. Davon ausgenommen ist die Anbringung des Na-

menszuges/Logos des Auftragnehmers. 

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiterhin, seinen Betrieb jederzeit so einzurichten, dass er 

durchgehend in der Lage ist, die Anforderungen der öffentlichen Abfallentsorgung gemäß den 

ihm nach den Vergabeunterlagen obliegenden Leistungspflichten sicherzustellen. 

1.5.7.2 Zusätzliche Anforderungen für Fahrzeuge des Holsystems 

(1) Bei den Fahrzeugen ist zu beachten, dass diese auch in Gemeinden mit enger Wohnbebauung, 

engen, unwegsamen Verkehrswegen und Einzelbebauungen tätig sein werden. 

(2) Für die Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten im Rahmen dieses Auftrags hat der Auf-

tragnehmer eine Fahrzeugreserve in ausreichender Höhe für Ausfälle bereit zu halten. Es muss 

für jedes ausgefallene Fahrzeug noch am selben Abfuhrtag ein Reservefahrzeug zum Einsatz 

kommen mit dem Ziel die Tour noch am selben Tag abzuschließen. Sowohl Regelfahrzeuge, 

als auch Ersatzfahrzeuge, müssen mindestens nachweislich den Anforderungen der Emissions-

grenzwerte der Euro-6-Norm entsprechen (siehe hierzu Ziff. 1.5.7.1 Abs. 2).  
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(3) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die zu erfassenden Elektro- und Elektronikgeräten auch 

bei winterlichen Bedingungen und den damit verbundenen Einschränkungen angefahren wer-

den sowie alle ggf. erforderlichen Transporte so durchgeführt werden können, dass die Leis-

tungserbringung nicht beeinträchtigt wird. Der Auftragnehmer hält hierzu für alle Fahrzeuge Win-

terausrüstung, insbesondere Schnellmontage-Schneeketten und/oder Wurf- bzw. Schleuder-

ketten, vor und sorgt dafür, dass diese bei schwierigen Wetterverhältnissen, insbesondere bei 

Eisglätte, Matsch- oder Schneewetter auf die Reifen der eingesetzten Fahrzeuge aufgezogen 

bzw. montiert werden, um eine möglichst zeitnahe Abfuhr zu ermöglichen. 

1.5.8 Nutzung des EDV-Systems des Auftraggebers 

1.5.8.1 Allgemeines 

(1) Für die Leistungserbringung der Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten über das Holsys-

tem nutzt der Auftragnehmer das EDV-System des Auftraggebers. 

(2) Die zentrale Kunden- und Auftragsverwaltung erfolgt durch den Auftraggeber. Sämtliche Ände-

rungen der Kundenstammdaten werden beim Auftraggeber über die gemeinsame EDV-Umge-

bung gepflegt. Der Auftragnehmer kann die für die Auftragsabwicklung erforderlichen Stamm-

daten und die Auftragsdaten jederzeit über die EDV-Umgebung einsehen. Sämtliche Aufträge 

zur Entsorgung auf Abruf sind über das EDV-System des Auftraggebers zu bearbeiten. Entspre-

chende Aufträge werden vom Auftraggeber erfasst. Erledigte bzw. nicht durchführbare Entsor-

gung auf Abruf Aufträge und sonstige Aufträge sind durch den Auftragnehmer über eine vom 

Auftraggeber zur Verfügung gestellte Telematik-Software für Smartphones und Tablets auf Ba-

sis Android in Echtzeit im System des Auftraggebers zu quittieren. Ebenso werden über das 

System in Verbindung mit der Telematik-Software Rückmeldungen und sonstige Mitteilungen 

des Auftragnehmers an den Auftraggeber verwaltet (z.B. Meldungen zu nicht satzungsgemäß 

bereitgestellten Geräten o. ä.). 

(3) Der gesamte Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber erfolgt ausschließlich 

über das EDV-System des Auftraggebers. 

(4) Der Auftraggeber nutzt für seine abfallwirtschaftlichen Aufgaben die Softwarelösung ATHOS 

New Line in der Version 9.x. Die gesamte EDV-technische Verfahrensabwicklung erfolgt beim 

Auftraggeber über die Softwaremodule des Programmsystems SMA / NL-Dispo-S / G-TPL / 

Customer-Process von ATHOS (weiterführende Informationen unter: http://www.athos.com) so-

wie die Telematik-Lösung des ATHOS Tochterunternehmens  

logiCHIP. Die für die vertragsgegenständlichen Leistungen relevanten Systemkomponenten 

sind: 

 SMA verwaltet die Anträge für Entsorgung auf Abruf und generiert die ent-

sprechenden Fahraufträge. 

 NL-Dispo-S dient u. a. der Planung und Tagesdisposition von Auftragstouren (hier: 

Entsorgung auf Abruf). 

 G-TPL grafische-gestütztes Planungswerkzeug u. a. für via NL-Dispo-S ge-

plante Auftragstouren. 

 Customer-Process  ist ein Workflow-gestütztes Beschwerde- und Aufgabenmanagement 

mit MS Office Integration für die Reklamationsbearbeitung.  
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 logiCHIP Telematik Telematik-Software für Auftragstouren in der Entsorgung auf Abruf für 

mobile Endgeräte (Smartphones / Tablets) auf Basis Android mit ei-

nem Web-basierenden Telematik-Server, der in Echtzeit mit der  

ATHOS New Line bi-direktional Daten austauscht. 

(5) Der Auftragnehmer nutzt auf dem EDV-System und der Telematik-Lösung des Auftraggebers 

die erforderliche Software, u.a. 

 zur Auftragsverwaltung/Auftragsabwicklung in der Entsorgung auf Abruf, 

 zur Disposition und Planung der Auftragstouren in der Entsorgung auf Abruf, 

 zur Rückmeldung von erledigten bzw. nicht erledigten Aufträgen und Touren inkl. GPS-Ko-

ordinaten, Meldungen und Fotos, 

 zur Reklamationsbearbeitung. 

Er arbeitet hierzu auf dem System des Auftraggebers und greift über die gesicherte Internetver-

bindung (VPN-Verbindung) oder vergleichbare Technologien auf die betreffenden Softwareele-

mente zu. Der Auftragnehmer erhält Zugriff auf alle Softwarefunktionen der ATHOS New Line 

und der logiCHIP Telematik-Lösung, die benötigt werden, um der geforderten Nutzung der Soft-

ware des Auftraggebers nachkommen zu können. 

1.5.8.2 Technische Anforderungen und Voraussetzungen 

(1) Die Lizenzierung der Software für die zuvor beschriebenen Funktionsbausteine und die mobilen 

Telematik-Geräte (Smartphones / Tablets) erfolgt durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer 

muss hierfür keine Software-Lizenzen erwerben. Der Auftragnehmer erhält die mobile logiCHIP 

Telematik-Software für zwei Android basierende Smartphones oder Tablets sowie Zugang zum 

EDV-System des Auftraggebers für einen PC-Arbeitsplatz. Der Auftraggeber stellt durch eine 

entsprechende Systempflegevereinbarung für die durch ihn erworbenen Softwarelizenzen einen 

störungsfreien Zugriff des Auftragnehmers auf das EDV-System des Auftraggebers sicher. 

Sollte der Auftragnehmer weitere - von ATHOS angebotene aber bisher vom Auftraggeber nicht 

lizenzierte - Software-Komponenten des ATHOS New Line Systems (z.B. weitere Teilnehmerli-

zenzen Terminal-Services für weitere New Line Arbeitsplätze, weitere grafische Planungsar-

beitsplätze G-TPL, weitere Telematik-Funktionen) nutzen wollen, wird der Auftraggeber für die 

entsprechenden Komponenten die Lizenzierung, die Integration in das EDV-System des Auf-

traggebers sowie die zugehörige Systempflege gegen Kostenerstattung seitens des Auftrag-

nehmers beauftragen. 

(2) Die für den Einsatz der mobilen Telematik-Software des Auftraggebers erforderliche Hardware-

Ausstattung (Smartphones oder Tablets auf Basis von Android ggfs. Fahrzeug-Halterungen inkl. 

Geräteersatz, Wartung etc. für die Vertragslaufzeit) muss der Auftragnehmer auf eigene Kosten 

selbst beschaffen. Aus Kompatibilitäts- und Wartungsgründen hat der Auftragnehmer die von 

ihm zu beschaffenden Android-Geräte (s. Abs. 3) im Vorfeld des Beschaffungsprozesses zwin-

gend mit dem Systemanbieter ATHOS abzustimmen und den Auftraggeber hierüber - ebenso 

vor der Bestellung der Geräte - in Kenntnis zu setzen. Die Kosten für die Bereitstellung des/der 

PC (Hardware, Betriebssystem, Drucker) einschließlich der Bereitstellung eines permanenten 

Internet-Zugangs (VPN / DSL Flatrate) beim Auftragnehmer für den Zugang zum EDV-System 

des Auftraggebers via Terminal-Services trägt der Auftragnehmer. Dies schließt die Kosten für 

die Einrichtung des/der PC beim Auftragnehmer für den Zugriff auf das EDV-System des Auf-

traggebers via Terminal-Services (VPN-Client) sowie die Einrichtung der mobilen Telematik-

Geräte (Smartphones oder Tablets) mit ein. Der Auftragnehmer hat die hierfür anfallenden Kos-

ten in seiner Angebotskalkulation entsprechend zu berücksichtigen. 
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(3) Nachfolgende EDV-technische Ausstattung ist vom Auftragnehmer für die Nutzung der Software 

beim Auftraggeber (u. a. via Terminal Services) bereitzustellen: 

 PC(s) mit folgenden Leistungsmerkmalen 

- CPU: Single Core mit mindestens 3 GHz Taktfrequenz, besser Dual Core oder vergleich-

barer Prozessor 

- Hauptspeicher: mindestens 2048 MB RAM 

- Festplatten: Freie Netto-Kapazität: mindestens 40 GB 

- Monitor: Standard-Monitor mindestens 24‘‘ LCD (Auflösung 1920 x 1080)  

- Für Tourenplanungs- und Dispositionsarbeitsplätze Monitor Auflösung mindestens 1680 

x 1050, besser 1900 x 1200 oder auch 2 Bildschirme. 

- Für Tourenplanungs- und Dispositionsarbeitsplätze ist das MS Framework mindestens in 

der Version ".NET 4.5" erforderlich. 

- Betriebssystem Microsoft Windows 7, Windows 8 und Windows 10.  

- Regelmäßig gepflegte und aktualisierte Antivirensoftware sowie Firewall.  

- Kommunikation: permanenter Internetzugang via DSL-Flatrate (für VPN-Zugang), Min-

destbandbreite: 6144 kbit/s. 

 Kompatible Tablets / Smartphones für logiCHIP: 

- Von ATHOS werden folgende Endgeräte empfohlen: Samsung Galaxy Tab Active mit LTE 

(SM-T365), Samsung Galaxy Xcover 3, Samsung Galaxy XCover 4 oder Samsung Galaxy 

Tab Active 2 (voraussichtlich ab 2018 verfügbar).  

- Um eine schnelle Datenverbindung per Mobilfunk sicherzustellen, hat das verwendete 

Mobilfunknetz mindestens über den LTE-Standard (mit ausreichendem Datenvolumen) zu 

verfügen. Bei der Auswahl des Mobilfunkbetreibers hat der Auftragnehmer zu beachten, 

dass der LTE-Standard möglichst flächendeckend im Landkreis Fürth zur Verfügung steht. 

Auf Anforderung stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber unentgeltlich geeignete Un-

terlagen zur Verfügung (z. B. Kopie(n) des/der Mobilfunkvertrages/Mobilfunkverträge), die 

belegen, dass die eingesetzten Mobiltelefone und das gewählte Mobilfunknetz über den 

LTE-Standard verfügen.  

 Drucker: 

- marktgängiger schwarz-weiß Laserdrucker mit für das verwendete Betriebssystem einge-

richteten Druckertreibern 

(4) Der Auftragnehmer stellt sicher, ausschließlich ein PC-Betriebssystem zu verwenden, welches 

innerhalb des Support-Zeitraumes des Herstellers Microsoft liegt. Er prüft regelmäßig eigenver-

antwortlich den Lebenszyklus des verwendeten Betriebssystems und stellt bei Ablauf des Sup-

ports auf eigene Kosten auf ein neues Betriebssystem um. Der Auftragnehmer installiert zudem 

umgehend in eigener Verantwortung die vom Hersteller gestellten (Sicherheits-) Updates, Pat-

ches und Service Packs. 

(5) Um sichere und effiziente Arbeitsabläufe bei der Nutzung des EDV-Systems des Auftraggebers 

sicherzustellen, ist es erforderlich, die betreffenden Mitarbeiter des Auftragnehmers im Rahmen 

einer mindestens 2-tägigen Anwenderschulung durch den Systemanbieter einzuweisen. Die 

Kosten für die erforderliche Schulung des Personals des Auftragnehmers in die Nutzung der 

Software trägt der Auftragnehmer; sie sind in der Angebotskalkulation entsprechend zu berück-

sichtigen.  
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1.5.8.3 Einsatz und Datentransfer 

(1) Für die Disposition und Planung der Auftragstouren hat der Auftragnehmer ausschließlich den 

vom Auftraggeber in dessen EDV-System bereitgestellten Softwarebaustein zur Disposition und 

Auftragstourenplanung einzusetzen. Eine separate Haltung für die o.g. Daten (außerhalb des 

EDV-Systems des Auftraggebers) wird zur Vermeidung von Redundanz vom Auftraggeber nicht 

akzeptiert.  

(2) Über das EDV-System in Verbindung mit der Telematik-Software des Auftraggebers auf den 

vom Auftragnehmer zu beschaffenden Smartphones / Tablets sind dem Auftraggeber verschie-

dene Telematikdaten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen insbesondere die 

Rückmeldungen von erledigten bzw. nicht durchführbaren Aufträgen sowie deren Geopositions-

daten, Bereitstellungsinformationen (z.B. abweichender Standort, Fehlbereitstellungen, Neben-

bereitstellungen) sowie alle in diesen Zusammenhängen zu Dokumentationszwecken erstellten 

Fotos. Der Auftragnehmer ist zur vollständigen Erfassung und Übermittlung derartiger Bereit-

stellungsinformationen verpflichtet. 

(3) Über das EDV-System des Auftraggebers werden u. a. folgende Daten zwischen Auftragneh-

mer und Auftraggeber ausgetauscht bzw. übertragen: 

 vom Auftragnehmer zum Auftraggeber:  

- Telematikdaten vom Smartphone / Tablet 

- Auftragsquittierungen in der Entsorgung auf Abruf 

- Reklamationen  

 vom Auftraggeber zum Auftragnehmer: 

- Aufträge für die Entsorgung auf Abruf 

- Reklamationen  

1.5.8.4 Anforderungen an den Datenschutz 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, beim Umgang mit den im Rahmen dieses Vertrages erhal-

tenen Informationen und Daten die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-

ten.  

(2) Für die Auftragsdatenverarbeitung durch den Auftragnehmer gelten die Regelungen der in An-

lage B beigefügten Vereinbarung der Vertragsparteien. Die darin geregelten Anforderungen und 

Pflichten sind Bestandteil des Vertrages zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, entstam-

men insbesondere dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG) und zielen vor allem auf 

 Gegenstand und Umfang der Datenverarbeitung, 

 die vom Auftragnehmer zu ergreifenden technischen und organisatorischen  

Maßnahmen gemäß BayDSG sowie 

 Weisungsbefugnisse des Auftraggebers. 

1.5.9 Qualität der erfassten Elektro- und Elektronikgeräte  

(1) An den beiden Wertstoffhöfen im Landkreis Fürth werden jeweils die Elektro- und Elektronikge-

räte aller Sammelgruppen gem. den Vorgaben des ElektroG angenommen. 

(2) Das Personal an den Wertstoffhöfen wird angehalten, im Rahmen der Möglichkeiten auf eine 

möglichst sortenreine Befüllung der Container und Behälter zu achten, trotzdem können Fehl-

würfe bzw. Störstoffe nicht ausgeschlossen werden. Eine gesonderte Kostenerstattung für 
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eventuell enthaltene Fehl- und Störstoffe erfolgt nicht. Fehlwürfe berechtigen den Auftragneh-

mer nicht zur Zurückweisung der erfassten Elektro- und Elektronikgeräte. 

(3) Über das Holsystem auf Abruf werden große Elektro- und Elektronikgeräte erfasst. Dies sind 

Haushaltsgroßgeräte, Kühlgeräte sowie vereinzelt andere große Geräte (wie z. B. Dunstab-

zugshauben, Bügelmaschinen, Sonnenbänke, elektrische Orgeln, Heimklimageräte). 

1.5.10 Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten im Bringsystem 

1.5.10.1 Behältergestellung 

(1) Für die Haushaltsgroßgeräte (derzeit SG 1), Kühlgeräte (derzeit SG 2), Bildschirmgeräte (der-

zeit SG 3) und Haushaltskleingeräte (derzeit SG 5) ist als Behälter pro Wertstoffhof (vgl. Anlage 

A) jeweils ein Abrollcontainer mit einer Größe von ca. 28 – 30 m³ zu stellen. Zur Erfassung 

batteriebetriebener Geräte der derzeitigen SG 5 sind zusätzlich als Behälter mindestens 4 Git-

terboxen mit einer Größe von ca. 0,75 m³ mit Inlay pro Wertstoffhof zu stellen. Nachfolgend wird 

der Begriff „Behälter“ für zur Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten zulässige Abrollcon-

tainer, Gitterboxen o. ä. Sammelbehälter verwendet.    

(2) Form, Bauart und Typ der Sammelbehälter müssen den Empfehlungen und Vorgaben der EAR 

sowie sämtlichen einschlägigen Transportvorschriften entsprechen. Sie sind vom Auftragneh-

mer unmittelbar nach Auftragserteilung unaufgefordert mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der 

Auftraggeber hält ausreichend Behälter in entsprechender Ausführung für die Leerung durch 

Tausch (voll gegen leer) vor. 

(3) Für Lampen (derzeit SG 4) sind beide Wertstoffhöfe jeweils Übergabestelle an die Hersteller 

(Lightcycle). Die Gestellung der Behälter zur Erfassung der SG 4 erfolgt durch die Hersteller. 

(4) Die Anzahl der durch den Auftragnehmer zu stellenden Behälter kann sich in Absprache zwi-

schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer aufgrund des beschränkten Platzes auf den 

Wertstoffhöfen oder sich verändernder Erfassungsmengen ändern. Der Auftraggeber behält 

sich eine Änderung der Anzahl der Behälter über die Vertragslaufzeit vor. Änderungen der Be-

hältergestellung sind vom Auftragnehmer innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung durchzu-

führen. 

(5) Die Behälter sind so auszulegen, dass die Elektro- und Elektronikgeräte entsprechend ihrer 

Bestimmung fach- und umweltgerecht transportiert werden können. Zudem müssen diese vom 

Auftragnehmer technisch voll funktionsfähig und in optischer (insbesondere vollständige Lackie-

rung als Korrosionsschutz, ohne Verformungen und Löcher) sowie technischer Hinsicht ein-

wandfrei gehalten werden. Der Auftragnehmer hat für ein stets gepflegtes äußeres Erschei-

nungsbild der Behälter Sorge zu tragen. 

(6) Die verwendeten Behälter müssen den geltenden Normen, Regelungen und Sicherheitsbestim-

mungen entsprechen. Der Auftragnehmer hat bei den verwendeten Abrollcontainern einmal 

jährlich eine Sicherheitsprüfung gemäß der DGUV Regel 114-010 “Austauschbare Kipp- und 

Absetzbehälter” des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (bisher BGR 

186) durchzuführen und die Dokumentation (Behälterblatt) auf Anforderung dem Auftraggeber 

vorzulegen. Die jährliche Prüfung ist zusätzlich durch dauerhaften Aufkleber oder dauerhafte 

Plakette (Datum der letzten und / oder Datum der nächsten Prüfung) an den Behältern zu do-

kumentieren. Behälter ohne Prüfplakette werden nicht angenommen.  

(7) Der Auftragnehmer tauscht defekte Behälter selbstständig aus bzw. repariert diese selbststän-

dig auf seine Kosten. Ersatzteile bzw. Ersatzbehälter hält der Auftragnehmer in ausreichendem 

Maße bereit und setzt sie im Bedarfsfall ein. 
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1.5.10.2 Tausch der Behälter mit Transport 

(1) Die Abholung der Elektro- und Elektronikgeräte an den Wertstoffhöfen erfolgt durch Tausch der 

vollen Behälter. Bei Abholung eines vollen Behälters ist dieser zeitgleich durch einen leeren 

Behälter mit identischem Eigengewicht zu ersetzen. Für einen Austausch hat der Auftragneh-

mer eine ausreichende Anzahl an Behältern vorzuhalten.  

(2) Der Tausch der Behälter hat bedarfsgerecht auf Anforderung des Auftraggebers bzw. dessen 

Beauftragten zu erfolgen, wobei der Behältertausch bei Meldungseingang „Behälter voll“ per 

Fax beim Auftragnehmer spätestens mit Ablauf des darauffolgenden Öffnungstages durchge-

führt sein muss. Die Anforderung kann vom Wertstoffhofpersonal binnen 8 Stunden storniert 

werden, ohne dass dies dem Auftragnehmer gesondert vergütet wird. Der Tausch der Behälter 

hat während der Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe zu erfolgen. Die aktuellen Öffnungszeiten der 

Wertstoffhöfe sind der Anlage A zu entnehmen. Der Wechsel der Behälter muss so erfolgen, 

dass mindestens ein Behälter pro Gerätegruppe für die Befüllung an den Wertstoffhöfen zur 

Verfügung steht. 

(3) Im Falle eines verspäteten Behältertauschs sind vom Auftragnehmer (Fahrer) die Geräte, wel-

che nicht mehr in den zur Abholung angemeldeten Behälter verbracht werden konnten, weil 

dieser bereits voll war, nach Anweisung des Auftraggebers in Eigenregie - und ohne dass dies 

gesondert vergütet wird - in den neu gestellten Leerbehälter zu verbringen. 

(4) Beim Tausch der Behälter müssen herunter gefallene Gegenstände aufgesammelt und der je-

weiligen Gerätegruppe wieder zugeführt werden. Der Verladebereich muss sauber hinterlassen 

werden. Für Schäden, die durch herunter gefallene Gegenstände entstehen, übernimmt der 

Auftragnehmer die Haftung.  

(5) Das Personal des Auftraggebers an den Wertstoffhöfen wird angehalten, die Befüllung der Be-

hälter in Abstimmung mit dem Auftragnehmer auszuführen. Vor dem Austausch der Behälter 

hat der Auftragnehmer die Beladung zur Transportsicherung eigenverantwortlich zu prüfen.  

(6) Nachtspeicherheizgeräte, die zu den Haushaltsgroßgeräten gehören, werden dem Auftragneh-

mer bedarfsweise zur Abholung gemeldet. Diese sind dann vom Auftragnehmer abzuholen. Die 

Erfassung der Nachtspeicherheizgeräte erfolgt lose. Diese sind auch lose vom Auftragnehmer 

abzuholen bzw. vor Ort zur ordnungsgemäßen Transportsicherung auf Paletten zu verladen. 

Entsprechende Verpackung ist vom Auftragnehmer zu stellen und wird nicht gesondert vergütet. 

(7) Die Fahrzeuge zum Transport sind ständig technisch und optisch in einwandfreiem Zustand zu 

halten. Es dürfen auch für diese Leistungen ausschließlich solche Regel- und Ersatzfahrzeuge 

zum Einsatz kommen, welche mindestens nachweislich den Anforderungen der Emissions-

grenzwerte der Euro-6-Norm entsprechend (siehe hierzu Zff. 1.5.7.1 Abs. 2)  

(8) Der Auftragnehmer übernimmt die Geräte optierter Sammelgruppen zur weiteren Behandlung 

und Verwertung gem. Ziff. 1.5.12 bzw. transportiert die erfassten Elektro- und Elektronikgeräte 

anschließend zur seiner Übergabestelle an die EAR (vgl. Ziff. 1.5.13).  

(9) In der Transportleistung ist auch das ordnungsgemäße Verwiegen der Fahrzeuge mit Nachweis 

(Wiegeschein) an den Wertstoffhöfen enthalten. Die Behälter, welche über ein identisches Ei-

gengewicht verfügen, werden bei Anlieferung leer und bei Abholung voll verwogen. Um Wiege-

differenzen vorzubeugen, werden die im Rahmen der Leistungserbringung zum Einsatz vorge-

sehenen Behälter im wiederkehrenden Zyklus eingesetzt. Beim Wiegevorgang ist besonders 

auf das korrekte Verhalten des Fahrzeugführers in Bezug seines Personengewichts zu achten, 

damit dieses nicht in das zur Abrechnung relevante Nettogewicht einfließt. Der Auftragnehmer 

erhält jeweils eine Kopie des erstellten Wiegescheins. 



Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten  
sowie Übernahme zur Verwertung bzw. Übergabe an das Rücknahmesystem 

Vertragsunterlagen  Seite 14 
 

 

1.5.11 Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten im Holsystem 

1.5.11.1 Anforderung und Tourenplanung 

(1) Jeder Haushalt im Landkreis kann die Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten in Anspruch 

nehmen. Die Anforderung der Abholung durch die Landkreisbürger erfolgt beim Auftraggeber. 

Von der Abholung im Holsystem gemäß dem Vertrag sind Geräte, die ausschließlich zur ge-

werblichen Nutzung vorgesehen sind, ausgeschlossen. 

(2) Die kreisangehörigen Gebietskörperschaften werden in zwei Sammelgebiete unterteilt.  

Die Tourenplanung zur Elektro- und Elektrogerätesammlung ist wie folgt zu erstellen: Zunächst 

wird der Wochentag der Abholung festgelegt. Die Abholung an diesem festgelegten Wochentag 

erfolgt im wöchentlichen Wechsel in den beiden Sammelgebieten. Im Hinblick auf regelmäßige 

Feiertage sollten die Wochentage Montag, Donnerstag und Freitag zur Abfuhr grundsätzlich 

nicht herangezogen werden. Der Auftraggeber wird in Abstimmung mit dem Auftragnehmer den 

Zuschnitt der beiden Sammelgebiete so vornehmen, dass möglichst in beiden Gebieten etwa 

einheitliche Mengen zu erwarten sind. Insgesamt sind 51 Abholtermine (25+26) zu planen. In 

der letzten Kalenderwoche zwischen Weihnachten und Neujahr erfolgt keine Abholung.  

(3) Der Auftragnehmer erstellt den Tourenplan für jeweils ein Jahr im Voraus. Eine Umstellung der 

Tour während des laufenden Kalenderjahres ist nur in dringenden Fällen und nur mit Zustim-

mung des Auftraggebers möglich. Der mit dem Auftraggeber vorabgestimmte Tourenplan ist 

jeweils spätestens zum 01.07. eines Jahres für das Folgejahr sowie erstmals zum 01.04.2018 

für das zweite Halbjahr 2018 sowie unaufgefordert mindestens 3 Monate vor Inkrafttreten einer 

beabsichtigten Änderung im Tourenplan dem Auftraggeber mit einer Begründung für die beab-

sichtigte Änderung zur Zustimmung zu übermitteln. Der Tourenplan ist verbindlich einzuhalten. 

Berechtigte Änderungswünsche des Auftraggebers sind bei der Erstellung des Tourenplanes 

zu berücksichtigen.  

(4) Die Auftragsdaten werden dem Auftragnehmer am Vortag des Abfuhrtages zu einem vom Auf-

traggeber bestimmten Zeitpunkt (voraussichtlich mittags) zur Tourplanung in ATHOS New Line 

bereitgestellt. Im Einzelfall kann sich im Rahmen einer Nachfuhr die Notwendigkeit ergeben, 

dass ein Abholposten in eine nicht ursprünglich vorgesehen Tour aufgenommen wird, was den 

Auftragnehmer nicht berechtigt, eine zusätzliche Vergütung zu verlangen. Bezüglich des Ein-

satzes des EDV-Systems zur Tourenplanung wird auf Ziff. 1.5.8 verwiesen. 

1.5.11.2 Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten 

(1) Die Abholung der Geräte erfolgt am im Tourenplan festgelegten Abholtag ab 6.30 Uhr sowie 

gemäß § 7 der 32. BImSchV in Wohngebieten ab 7.00 Uhr. Die Abholung muss bis spätestens 

20.00 Uhr beendet sein. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Abholung nach dem verbind-

lichen Tourenplan durchgeführt wird (vgl. Ziffer 1.5.11.1). Die Planung und Bemessung der ein-

zusetzenden Kapazitäten (Fahrzeuge, Personal) hat der Auftragnehmer so vorzunehmen, dass 

der mit der Tourenplanung abgesteckte zeitliche Rahmen (Abholzeiten) eingehalten werden 

kann. 

(2) Elektro- und Elektronikgeräte zur Abholung werden vom Bürger vor oder auf dem Grundstück 

zur Straße hin bereitgestellt. 

(3) Können Bereitstellungsorte nicht angefahren werden (Straße nicht geräumt o. ä.) ist am selben 

Tag nach 2 Stunden (oder länger) ein zweiter Anfahrversuch zu unternehmen. Bei Behinderun-

gen durch verkehrswidrig parkende Fahrzeuge kümmert sich der Auftragnehmer selbständig 
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um Abhilfe. Verkehrswidrig parkende Fahrzeuge befreien nicht von der Verpflichtung zur Abho-

lung bereitgestellter Geräte. 

(4) Kommt es wegen extremen Witterungsereignissen bzw. großen Baumaßnahmen zum Ausfall 

von Touren oder Teilen einer Tour, so ist dies dem Auftraggeber umgehend mitzuteilen. 

(5) Die Abholung der Geräte ist sorgfältig und fachgerecht unter Beachtung aller gültigen gesetzli-

chen Bestimmungen und untergesetzlichen Normen durchzuführen. Insbesondere sind die 

Bestimmungen zum Schutz Dritter vor Geruchs-, Lärm- und Staubemissionen und sonstigen 

Belästigungen, Behinderungen und Gefährdungen zu beachten.  

(6) Sämtliche Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten während der Tour, wie z. B. nicht anfahr-

bare Bereitstellungsorte, sind nach Feststellung incl. Foto im EDV-System zu dokumentieren. 

Weicht die Anzahl der bereitgestellten von der angemeldeten Anzahl der Geräte ab, so ist eben-

falls ein entsprechender Vermerk im EDV-System zu erfassen (vgl. u. a. Ziff. 1.5.8.3). 

(7) Bezüglich der Fahrzeugtechnik zur Abholung der Elektro- und Elektronikgeräte im Holsystem, 

insbesondere den Anforderungen der Emissionsgrenzwerte der Euro-6-Norm, wird auf Ziff. 

1.5.7 verwiesen. 

(8) Bezüglich des Einsatzes des EDV-Systems des Auftraggebers zum Datentransfer wird auf Ziff. 

1.5.8 verwiesen.  

(9) Der Auftragnehmer übernimmt die optierten Sammelgruppen zur weiteren Verwertung gem. Ziff. 

1.5.12 bzw. transportiert nicht optierte Sammelgruppen zur Übergabe an die Hersteller (EAR) 

gem. Ziff. 1.5.13.  

(10) In der Transportleistung ist auch das Verwiegen der Fahrzeuge mit Nachweis (Wiegeschein) 

an der Erstbehandlungsanlage (Voll- und Leerverwiegung) enthalten.  

1.5.12 Übernahme optierter Elektro- und Elektronikgeräte (derzeit SG 1 und 5) 

(1) Die Elektro- und Elektronikgeräte optierter Sammelgruppen (derzeit SG 1 und 5) sind vom Auf-

tragnehmer zur weiteren Behandlung und Verwertung zu übernehmen. Sie sind vom Auftrag-

nehmer der ordnungsgemäßen Erstbehandlung zuzuführen, zu vermarkten und einer schadlo-

sen und ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Vor der Erstbehandlung sind die Geräte 

auf ihre Weiterverwendbarkeit zu prüfen. Die im Angebot benannten Verwertungs- / Vermark-

tungswege bedürften bei grundsätzlichen und wesentlichen Änderungen der Zustimmung des 

Auftraggebers. 

(2) Der Auftraggeber tritt mit Optierung im Rahmen der Eigenvermarktung in vollem Umfang in die 

entsprechenden Pflichten der Hersteller gem. ElektroG ein. Der Auftragnehmer übernimmt die 

optierten Elektro- und Elektronikgeräte (derzeit der SG 1 und 5) zur ordnungsgemäßen und 

schadlosen Behandlung inkl. Schadstoffentfrachtung, Verwertung und Entsorgung. Da der Auf-

tragnehmer beauftragter Dritter des Landkreises Fürth für die Leistungen wird, hat dieser die 

Geräte ordnungsgemäß wieder zu verwenden oder nach § 20 ElektroG zu behandeln und nach 

§ 22 ElektroG zu entsorgen. Für den Auftragnehmer gelten damit § 27 Abs. 1 Nr. 6 bis 9, Abs. 

3 Satz 3 und Abs. 4 ElektroG entsprechend. 

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Vertragserfüllung erforderliche(n) Anlage(n) in ei-

nem solchen Zustand zu halten, dass sie die Pflichten aus diesem Vertrag in vollem Umfang 

erfüllen kann (können). Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Zertifizierungen nach § 21 

ElektroG rechtzeitig zu beschaffen und unverzüglich beim Auftraggeber vorzulegen. Die Erst-

behandlungsanlage des Auftragnehmers hat zur kategorieweisen Berechnung und zum Nach-
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weis der Verwertungsquoten alle Primärdaten bis zum Verwerter der jeweiligen Bauteile, Mate-

rialien und Stoffe gemäß § 22 Abs. 3 ElektroG in geeigneter Weise zu dokumentieren sowie an 

den Auftraggeber zu übergeben. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm erfassten Daten 

zu den Mengenströmen, welche die Hersteller zur Erfüllung ihrer Pflichten nach § 26 ElektroG 

benötigen, eigenverantwortlich und fristgerecht vorzunehmen und im Anschluss dem Auftrag-

geber umgehend mitzuteilen.  

1.5.13 Einrichtung und Betrieb der Übergabestelle nach ElektroG  

(1) Der Auftragnehmer richtet eine Übergabestelle für nicht optierte Elektro- und Elektronikgeräte 

(derzeit SG 2, 3 und 6) nach ElektroG § 14 ein. Bezüglich Lampen (derzeit SG 4) wird auf 

Ziff. 1.5.10.1 Abs. (3) verwiesen. 

(2) Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, die in § 14 Abs. 3 ElektroG geforderten Mindestmen-

gen zur Abholung bereitzustellen. Die Übergabestelle muss für die nach Art und Anzahl der 

Behältnisse erforderlichen Fahrzeuge erreichbar und befahrbar sein. Die bestehenden abfall-, 

immissionsschutz-, wasser- und anderen rechtlichen Anforderungen an eine Übergabestelle 

sind einzuhalten bzw. zu beachten. In Bezug auf Arbeits-, Umweltschutz- und Verkehrssiche-

rung sind entsprechende Geräte und Materialien vorzuhalten. 

(3) Die erfassten Geräte sind entsprechend den Vorgaben der Hersteller (EAR) an diese zur Abho-

lung bereitzustellen. Beim Betrieb der Übergabestelle muss sichergestellt werden, dass von den 

Wertstoffhöfen bzw. im Rahmen des Holsystems auf Abruf abgeholte Geräte korrekt den Grup-

pen nach § 14 ElektroG zugeordnet sind bzw. werden.  

(4) Der Betrieb der Übergabestelle hat so zu erfolgen, dass gemäß § 14 ElektroG eine spätere 

Wiederverwendung, Demontage und Verwertung, insbesondere stoffliche Verwertung, nicht be-

hindert werden. 

(5) Die aufgabenspezifische Schulung und Weiterbildung des Personals an der Übergabestelle ist 

sicherzustellen. Die Sachkunde bzw. die Personalqualifikation und Berufserfahrung und ggf. die 

Einweisung durch einen Sachkundigen ist dem Auftraggeber auf Aufforderung nachzuweisen. 

(6) Die Übergabe aller nicht optierten Sammelgruppen mit Betrieb der Übergabestelle sowie Abholko-

ordination haben gemäß ElektroG und den Vorgaben der EAR ausschließlich und auf Kosten des 

Auftragnehmers zu erfolgen. Dies gilt auch für Lampen (derzeit SG 4), für die die beiden Wertstoff-

höfe als Übergabestellen herangezogen werden. Der Auftragnehmer betreibt seine Übergabestelle 

in eigener Verantwortung und trägt insbesondere die Verantwortung dafür, dass ein rechtmäßiger 

und reibungsloser Materialfluss bis zur Abholung durch die bzw. im Auftrag der EAR erfolgt. Insbe-

sondere hat der Auftragnehmer die Pflicht zur fristgerechten Anforderung ausreichender Behälter-

kapazitäten bei der EAR. Die Vorgaben sowie aktuelle Informationen zu Einrichtung und Betrieb 

einer Übergabestelle sind unter www.stiftung-ear.de ersichtlich. 

(7) Der Auftragnehmer hat die den gesetzlichen Anforderungen erforderlichen Meldepflichten nach 

dem ElektroG (u. a. Vollmeldung und Vollzugsmeldung angemeldeter Behälter, monatliche Statis-

tik, ggf. Optierung) eigenverantwortlich vorzunehmen, und dem Auftraggeber in Kopie umgehend 

zu übersenden.  
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2 BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

2.1 PRÄAMBEL 

Der Auftragnehmer hat im Rahmen des Vergabeverfahrens über Erfassung von Elektro- und 

Elektronikgeräten sowie Übernahme zur Verwertung bzw. Übergabe an das Rücknahmesys-

tem, das dem Abschluss des Vertrages vorausgegangen ist, nachgewiesen, dass er über die 

notwendige Eignung für die Leistungserbringung, einschließlich der hierfür benötigten sachli-

chen und personellen Ressourcen verfügt. Er gewährleistet, die nachgewiesene Leistungsfä-

higkeit über die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten, insbesondere auch die nachge-

wiesenen Zertifizierungen und legt dem Auftraggeber auf Anforderung hierüber aktualisierte 

Nachweise vor. Ergeben sich Änderungen, vor allem mit Blick auf das Entsorgungsfachbetrie-

bezertifikat und der Zertifizierung als Erstbehandler i. S. des ElektroG, informiert der Auftrag-

nehmer den Auftraggeber unaufgefordert unter Beifügung der jeweils aktuellen Unterlagen (z.B. 

aktuelles Zertifikat nach Auslaufen des bisherigen). Für den Auftraggeber sind das Fortbestehen 

dieser Eignung und eine gewissenhafte, zuverlässige und fachgerechte Ausführung der Leis-

tungen als Grundlage für die Umsetzung seines Konzepts von wesentlicher Bedeutung.  

 

2.2 VERTRAG 

Vertragsbestandteile sind das Auftragsschreiben und das Angebot. Die Allgemeinen Vertrags-

bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 5. August 2003 (BAnz. Nr. 178a) gelten ergänzend und nachrangig zu den Regelungen der 

Vertragsunterlagen. Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers haben 

keine Gültigkeit.  

 

2.3 UNTERAUFTRAGNEHMER  

(1) Mit Ausnahme der bei Angebotsabgabe angegebenen Unterauftragnehmerleistungen darf der 

Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers die Verpflichtungen aus die-

sem Vertrag weder ganz noch teilweise auf Unterauftragnehmer übertragen. Die Zustimmung 

ist auch erforderlich bei einer Weitervergabe von unwesentlichen Teilleistungen oder von Teil-

leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet sein sollte. Unterauftrag-

nehmer können nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gewechselt werden. Ein 

Unterauftragnehmer ist ohne Zustimmung des Auftraggebers ferner nicht berechtigt, Verpflich-

tungen aus seiner Beauftragung ganz oder teilweise an weitere Unterauftragnehmer zu über-

tragen. 

(2) Der Auftraggeber kann Unterauftragnehmer ablehnen, wenn an deren Eignung Zweifel beste-

hen. Der Auftraggeber behält sich vor, zur Eignungsprüfung entsprechende Nachweise des vor-

gesehenen Unterauftragnehmers zu verlangen. Die Anforderungen an die Eignung des (neuen) 

Unterauftragnehmers sind die gleichen, die in den Vergabeunterlagen für den betreffenden Leis-

tungsanteil vorgesehen waren.  

(3) Bei der Übertragung von Teilleistungen auf Unterauftragnehmer hat der Auftragnehmer nach 

Regelungen des § 97 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 GWB zu verfahren, bevorzugt Unternehmen der 

mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des 

Auftrags zu vereinbaren ist, mit dem Unterauftragnehmer die VOL/B zum Vertragsgegenstand 

des Unterauftrages zu machen und die Unterauftragnehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass 
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es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Der Auftragnehmer darf den Unterauftragneh-

mern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Vertragsbedingungen 

auferlegen, als sie zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. Der Auftragnehmer hat 

sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung sowie 

alle sonstigen Vorgaben dieses Vertrages eingehalten werden.  

(4) Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber für vorgesehene sowie für bereits eingesetzte Unter-

auftragnehmer geeignete Nachweise zu deren Eignung vor. Bringt der Auftragnehmer diese 

Nachweise nicht unverzüglich bei oder hat der Auftraggeber begründete Zweifel an der Eignung 

des Unterauftragnehmers, so wird der Auftragnehmer den Unterauftragnehmer unverzüglich 

aus der Leistungserbringung herausnehmen. 

(5) Soweit nach diesem Vertrag oder den Vergabeunterlagen Verpflichtungen des Auftragnehmers 

geregelt werden, gelten diese auch für die von ihm eingesetzten Unterauftragnehmer. Der Auf-

tragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber auch für deren Einhaltung durch Unterauftragneh-

mer verantwortlich und stellt diese sicher. Auch im Fall der Zustimmung durch den Auftraggeber 

haftet der Auftragnehmer in vollem Umfang für das Verhalten, die Leistung, Nichtleistung bzw. 

sonstige Leistungsstörungen und Pflichtverletzungen des Unterauftragnehmers wie für eigene 

und hält den Auftraggeber insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei. 

(6) Ein Unterauftragnehmer ist ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers ferner nicht berech-

tigt, Verpflichtungen aus seiner Beauftragung ganz oder teilweise an weitere Unterauftragneh-

mer („Unter-Unterauftragnehmer“) zu übertragen. 

(7) Überträgt der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen ganz 

oder teilweise auf Unterauftragnehmer, kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur 

Aufnahme der Leistungen im eigenen Betrieb setzen und erklären, dass er nach ergebnislosem 

Ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen werde.  

 

2.4 VERANTWORTUNGSBEREICH 

(1) Der Auftragnehmer hat die vertraglich geschuldeten Leistungen in eigener Verantwortung und 

auf eigenes Risiko zu erbringen. Dabei hat er die anerkannten Regeln eines ordnungsgemäßen 

Betriebs und Kraftverkehrs zu beachten und insbesondere stets für den einwandfreien, ver-

kehrssicheren Zustand der Abfuhr- und Transportfahrzeuge und für Ordnung in der Betriebs-

führung zu sorgen. Die gesetzlichen Regelungen zur Vermeidung der Verunreinigung von Stra-

ßen und Grundstücken, sowie die Maschinen- und Gerätelärmschutzverordnung sind einzuhal-

ten. Der Auftragnehmer führt die ihm nach diesem Vertrag obliegenden Leistungen unter be-

sonderer Berücksichtigung des Schutzes seiner Beschäftigten und der Bevölkerung vor Ge-

sundheitsgefahren und vermeidbaren Beeinträchtigungen durch Staub-, Geruchs- und Lärmim-

missionen aus.  

(2) Die vom Auftragnehmer übernommenen Abfälle gehen mit Beginn des Ladevorgangs in/auf die 

Fahrzeuge in den Verantwortungsbereich über. Damit geht auch die Gefahr mit Beginn des 

Ladevorgangs auf den Auftragnehmer über.  

(3) Die Nutzung von Straßen, Wegen, Zufahrten usw. sowie der Transport der Abfälle auf öffentli-

chen Straßen und innerhalb von Entsorgungs- oder Verwertungsanlagen erfolgt in eigener Ver-

antwortung und auf eigene Gefahr des Auftragnehmers. 

(4) Im Abfall gefundene Wertgegenstände sind dem Auftraggeber zu überlassen. 
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2.5 HAFTUNG / VERSICHERUNG 

(1) Vorbehaltlich der weiteren Bestimmungen dieses Vertrags und der Vorgaben der Leistungsbe-

schreibung haftet der Auftragnehmer im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für alle sich aus 

der schuldhaften Nichterfüllung oder der mangelhaften Erfüllung dieses Vertrags ergebenden 

sowie für alle bei der Ausübung seiner Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag entstehenden 

Schäden des Auftraggebers oder Dritten und stellt den Auftraggeber insoweit von allen Ansprü-

chen frei.  

(2) Kommt der Auftragnehmer Leistungspflichten aus diesem Vertrag aus von ihm zu vertretenden 

Gründen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach, kann der Auftraggeber ihm eine 

angemessene Frist zur Erfüllung setzen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist ist der Auftrag-

geber berechtigt, die Leistungen auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen 

zu lassen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Auftragnehmer die Erfüllung ernsthaft 

und endgültig verweigert oder öffentliche Interessen keinen weiteren Aufschub zulassen. Die 

Durchführung einer Selbstvornahme lässt die Vertragspflichten des Auftragnehmers im Übrigen 

sowie weitere Rechte des Auftraggebers unberührt. 

(3) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spätestens einen Monat vor Leistungsbeginn eine 

Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung in ausreichender Höhe und eine Kfz-Haftpflichtver-

sicherung über 50 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden durch Vor-

lage der entsprechenden Policen oder einer schriftlichen Bestätigung der Versicherung(en) 

nachzuweisen. Erfassen die vorgelegten Nachweise nur einen Teil der Laufzeit des Vertrags, 

hat der Auftragnehmer spätestens einen Monat vor Ablauf der Zeitspanne, für die der Versiche-

rungsschutz nachgewiesen ist, einen neuen Nachweis für die Folgezeit unaufgefordert vorzule-

gen.  

(4) Der Auftragnehmer darf den Versicherungsschutz während der Dauer dieses Vertrages nicht 

ohne Einverständnis des Auftraggebers einschränken. 

(5) Der vertragliche oder gesetzliche Umfang der Haftung des Auftragnehmers wird durch dessen 

Versicherungen weder im Umfang eingeschränkt noch auf die Versicherungssumme be-

schränkt. Die Haftpflichtversicherung hat bei Einsatz von Unterauftragnehmern auch Ansprüche 

aus dem Auswahlverschulden zu decken. 

(6) Der Auftraggeber haftet nicht für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden des Auftragneh-

mers oder seiner Beauftragten, die im Zuge der Leistungserbringung des Auftragnehmers, etwa 

durch erfasste Abfälle, beschädigte Behälter etc. entstehen. 

(7) Der Auftragnehmer gewährleistet auch für die Leistungen der Unterauftragnehmer eine entspre-

chende Absicherung. Insbesondere tritt er dem Auftraggeber mit Vertragsschluss Ansprüche, 

die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung aus diesem Vertrag stehen, gegen die Un-

terauftragnehmer ab. 

 

2.6 SICHERHEITSLEISTUNG  

(1) Der Auftragnehmer hat für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung Sicherheit zu leisten. Die Si-

cherheit hat sämtliche Ansprüche des Auftraggebers auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

abzusichern, ferner auf Mängelrechte und alle sonstigen Ansprüche, die dem Auftraggeber auf-

grund von Pflichtverletzungen des Auftragnehmers zustehen, sowie auf Ansprüche wegen 

Überzahlungen einschließlich Zinsen.  

(2) Die Sicherheit ist zu leisten durch Übergabe einer unbedingten, unwiderruflichen, unbefristeten 

und selbstschuldnerischen Bürgschaft eines in der Europäischen Union oder einem Staat, der 
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Vertragspartei des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum oder Mitglied des 

WTO-Dienstleistungsübereinkommens (GATS) ist, zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditver-

sicherers. Der Bürge muss auf die Einrede der Aufrechenbarkeit nach § 770 BGB verzichten. 

Jedoch darf sich der Bürge vorbehalten, die Einrede der Aufrechenbarkeit gemäß § 770 Absatz 

2 BGB dann zu erheben, wenn eine fällige Gegenforderung des Auftragnehmers, durch die sich 

der Auftraggeber befriedigen kann, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Das Recht zur 

Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Der Bürgschaftsvertrag muss deutschem Recht (unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts) unterliegen. Als ausschließender Gerichtsstand für alle Strei-

tigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Bürgschaftsvertrag ist der Sitz des Auftraggebers 

anzugeben.  

(3) Die Sicherheit ist in drei Bürgschaftsurkunden zu leisten. Der Bürgschaftsbetrag der Urkunden 

muss sich auf jeweils ½, ¼ und ¼ in Höhe von 5 % des dem erteilten Auftrag entsprechenden 

jährlichen Wertes der Leistung aus der Summe des rechnerischen Betrags aller Kostenpositio-

nen gem. Ziff. 3 zuzüglich des rechnerischen Betrags aller Erlöspositionen (gem. Ziff. 3) multi-

pliziert mit 4,25 (Mindestvertragslaufzeit) belaufen.  

(4) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Sicherheit bis spätestens einen Monat vor Leis-

tungsbeginn zu übergeben. Stellt der Auftragnehmer die Bürgschaft nicht zu diesem Zeitpunkt, 

so kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Stellung der Bürgschaft eine angemessene 

Nachfrist mit Kündigungsandrohung setzen und unverzüglich nach deren erfolglosem Ablauf 

den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen sowie Schadensersatz statt der Leistung verlangen, 

dies gilt jedoch nicht, wenn der Auftragnehmer die Nicht-Stellung der Bürgschaft nicht zu ver-

treten hat. Alternativ ist der Auftraggeber – wenn er den Vertrag trotz erfolglosen Ablaufs der 

angemessenen Nachfrist nicht unverzüglich gekündigt hat - dazu berechtigt, zugunsten des Auf-

tragnehmers fällig werdende Zahlungen so lange (notfalls je in voller Höhe) einzubehalten, bis 

die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Im Übrigen hat der Auftragnehmer jederzeit das 

Recht, vom Auftraggeber die Auszahlung dieses Sicherheitseinbehalts Zug um Zug gegen Stel-

lung einer vertragsgemäßen Bürgschaft in (voller) Höhe (gemäß Absatz (3)) zu verlangen.  

(5) Jeweils zum Ende eines Vertragsjahres gibt der Auftraggeber eine der Bürgschaftsurkunden 

(1/4 der Bürgschaftssumme) an den Auftragnehmer zurück, wenn er die Sicherheitsleistung 

nicht in Anspruch nehmen musste. Dies gilt nicht für die Rückgabe der letzten Bürgschaftsur-

kunde (1/2 der Bürgschaftssumme), wenn der Vertrag sich um zwei Jahre verlängert. Im Falle 

der Verlängerung des Vertrages gibt der Auftraggeber die letzte Bürgschaftsurkunde nach Be-

endigung des Vertrages zurück. 

 

2.7 ÄNDERUNG DER LEISTUNG 

(1) Der Auftraggeber kann Änderungen der Leistung nach Maßgabe der Abs. (2) bis (4) verlangen 

sofern diese Änderung keine wesentliche Auftragsänderung im Sinne von § 123 Abs. 1 GWB 

darstellt.  

(2) Es gilt § 2 VOL/B mit der Maßgabe, dass der Auftraggeber unter den dort genannten Voraus-

setzungen auch solche Leistungsänderungen verlangen kann, die sich nicht auf die Beschaf-

fenheit der Leistung beziehen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sich die einschlägigen 

abfallrechtlichen Bestimmungen und Gesetze oder das Abfallwirtschaftskonzept bzw. die Ab-

fallwirtschaftssatzung des Auftraggebers ändern. Eine solche Änderung kann z.B. auch die 

künftige Optierung anderer Sammelgruppen bzw. die Herausnahme von Sammelgruppen aus 

der Optierung sein. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer so bald als möglich auf geplante 

Änderungen hinweisen. 
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(3) Werden durch vom Auftraggeber geforderte Leistungsänderungen die Grundlagen des Preises 

für die im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung 

der Mehr- und Minderkosten auf Basis der Urkalkulation zu vereinbaren; diese Vereinbarung ist 

unverzüglich zu treffen (§ 2 Nr. 3 VOL/B).  

(4) Wird eine Änderung erforderlich, deren Umfang denjenigen überschreitet, der ohne vorherige 

Vergabe beauftragt werden kann, behält sich der Auftraggeber vor, diese Leistungen zusätzlich 

auszuschreiben. Erweist sich eine Teilleistung ausnahmsweise aus Gründen, die nicht vom Auf-

traggeber zu vertreten sind, als nicht mehr erforderlich, behält sich der Auftraggeber eine Teil-

kündigung vor. 

(5) Können sich die Parteien auch nach intensiven Verhandlungen über einen Zeitraum von zwei 

Monaten nicht auf eine nach den vorstehenden Bestimmungen vorzunehmende Anpassung der 

Preise bzw. Vergütung einigen, kann jede Partei zunächst den Versuch unternehmen, eine Klä-

rung durch einen Schiedsgutachter herbeiführen zu lassen. Der Schiedsgutachter wird von bei-

den Parteien einvernehmlich bestimmt und je zur Hälfte vergütet, wobei sich die Vergütung nach 

einer entsprechenden Anwendung des RVG richten soll. Ein Leistungsverweigerungsrecht steht 

dem Auftragnehmer während solcher schwebenden Klärungen nicht zu. Sollte sich eine der 

Parteien außerstande sehen, den Einigungsvorschlag zu akzeptieren, steht den Parteien der 

Weg zu den gesetzlichen Gerichten offen. 

 

2.8 KÜNDIGUNG AUS WICHTIGEM GRUND  

(1) Beide Vertragsparteien sind nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, den Vertrag bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist oder nach Wahl des 

Kündigungsberechtigten mit einer Auslauffrist von bis zu 6 Monaten zu kündigen. Ein wichtiger 

Grund für eine Kündigung des Auftraggebers liegt insbesondere vor, wenn 

 die Voraussetzungen des § 133 Abs. 1 Ziff. 1, 2 oder 3 GWB gegeben sind, 

 die für die Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlichen Genehmi-

gungen widerrufen oder zurückgenommen werden oder sonst entfallen,  

 der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt (zahlungsunfähig ist) oder das Insolvenzverfah-

ren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abge-

lehnt wird, sich der Auftragnehmer im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 

eingestellt hat, 

 der Auftragnehmer eine Verpflichtung aus diesem Vertrag trotz zweimaliger schriftlicher Ab-

mahnung nicht erfüllt,  

 dem Auftragnehmer die Verletzung von wesentlichen behördlichen Auflagen, Genehmigun-

gen oder gesetzlichen Vorschriften oder eine illegale Abfallentsorgung nachgewiesen wird, 

 der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen ganz oder teil-

weise auf Unterauftragnehmer übertragen hat und trotz einer unter Androhung der Auftragsent-

ziehung gesetzten Frist die Leistungen nicht wieder im eigenen Betrieb aufgenommen hat, 

 der Auftragnehmer auf eigene Rechnung Abfälle von Grundstückseigentümern einsammelt 

oder transportiert, die dem Anschluss- und Überlassungszwang zur öffentlichen Abfallent-

sorgung unterliegen.  

 der Auftragnehmer nachweislich unzulässige wettbewerbsbeschränkende Absprachen ge-

troffen hat, insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und Verabredungen mit ande-

ren Bietern über 
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- Preise 

- Gewinnaufschläge 

- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten 

- Gewinnbeteiligung oder andere Angaben, 

es sei denn, dass sie nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zulässig 

sind, 

 der Auftragnehmer Personen, die seitens des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Ab-

schluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen 

Vorteile (vgl. §§ 331 ff. StGB) anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des Auf-

tragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten des Auftragnehmers 

mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind. 

 wenn sich die Rechtsgrundlagen der zu erbringenden Leistung soweit ändern, dass eine 

Fortsetzung des Vertrages unzumutbar oder rechtswidrig wäre. 

(2) Es steht dem Auftraggeber frei, die Ausübung eines Kündigungsrechts aus wichtigem Grund 

auf einen Teil des Vertrags zu beschränken, wenn hiermit keine unzumutbare Härte für den 

Auftragnehmer verbunden ist. 

(3) Kündigungen – egal aus welchem Grund – bedürfen der Schriftform. 

(4) Die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen werden gemäß den Vereinbarungen dieses Ver-

trags abgerechnet und bezahlt. Abweichend von Satz 1, steht im Fall des § 133 Abs. 1 Nr. 2 

GWB dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen 

Leistungen infolge der Kündigung für den Auftraggeber nicht von Interesse sind. 

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, im Falle einer vom Auftragnehmer schuldhaft herbeigeführten, 

fristlosen Kündigung die noch nicht erbrachten Leistungen zu Lasten des Auftragnehmers durch 

einen Dritten durchführen zu lassen. Den hieraus entstehenden Schaden hat der Auftragnehmer 

zu ersetzen, sofern er den Grund für die fristlose Kündigung zu vertreten hat. Weitergehende 

Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 

 

2.9 VERTRAGSSTRAFEN / ERSATZVORNAHME 

(1) Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach den nachfolgenden Bestimmun-

gen verpflichtet: 

(2) Legt der Auftragnehmer die Urkalkulation (vgl. Ziff. 2.12), den / die Versicherungsnachweis/e 

(vgl. Ziff. 2.5) oder die geforderte Sicherheitsleistung (vgl. Ziff. 2.6) nicht vollständig zum jeweils 

vereinbarten Zeitpunkt vor, so ist der Auftraggeber jeweils berechtigt, dem Auftragnehmer eine 

Vertragsstrafe in Höhe von jeweils 100,00 EUR für jeden Tag der Verspätung aufzuerlegen, es 

sei denn, dass der Auftragnehmer nachweisen kann, dass er die Pflichtverletzung nicht zu ver-

schulden hat.  

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragnehmer im Falle einer jeden der nachfolgend auf-

geführten Vertragspflichtverletzungen eine Vertragsstrafe in Höhe von 300,00 EUR je festge-

stelltem Vorgang der Vertragspflichtverletzung aufzuerlegen, es sei denn, der Auftragnehmer 

kann nachweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat: 

 Verletzung der Pflicht zur Duldung der Aufsicht und Kontrolle gem. Ziff. 1.5.3 
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 Nichteinhaltung der Anforderung an die eingesetzten Fahrzeuge gem. Ziff. 1.5.7, hierbei ins-

besondere, wenn zur Leistungsausführung Fahrzeuge eingesetzt werden, die nicht mindes-

tens nachweislich den Anforderungen der Emissionsgrenzwerte der Euro-6-Norm entspre-

chen.  

 Verletzung der Pflicht zur vertragsgemäßen Rechnungsstellung gem. Ziff. 2.11 

 Verletzung der Pflicht zur Aufstellung, Verlegung oder Einziehung von Behältern/Containern 

gem. Ziff. 1.5.10.1 

 Verletzung einer der in Ziff. 1.5.10.2 bzw. 1.5.11 aufgeführten Abhol- und Abfuhrpflichten 

 Verletzung einer in den Ziff. 1.5.8.1 aufgeführte Pflichten, die Erledigung bzw. nicht durch-

führbaren Aufträge und sonstigen Aufträge über die vom Auftraggeber gestellte Telematik-

Software ordnungsgemäß zu erfassen bzw. zu quittieren.  

 Abholung bzw. Mitnahme von Abfällen, deren Abholung vertragsgemäß nicht zulässig ist 

 Änderung/Nichteinhaltung des Tourenplans gem. Ziff. 1.5.11.1 ohne Zustimmung des Auf-

traggebers oder dessen fristgerechter Vorlage 

 Verletzung der Pflicht zur Aufrechterhaltung eines ausreichenden Versicherungsschutzes 

gem. Ziff. 2.5 und des Nachweises des Fortbestandes des Versicherungsschutzes auf Ver-

langen des Auftraggebers 

 Beauftragung oder Wechsel von Unterauftragnehmern ohne schriftliche Zustimmung des 

Auftraggebers oder trotz Untersagung (vgl. Ziff. 2.3) 

 Verletzung der gem. Ziff. 1.5.8.4 und der Anlage B (Vereinbarung über die Auftragsdatenver-

arbeitung) festgelegten Datenschutzvorgaben 

(4) Wird eine der in Abs. (3) genannten Vertragspflichtverletzungen trotz schriftlicher Aufforderung 

und angemessener Fristsetzung des Auftraggebers nicht fristgemäß beseitigt, ist der Auftrag-

geber berechtigt, dem Auftragnehmer ab Fristablauf für jeden weiteren Werktag, an dem die 

Pflichtverletzung fortbesteht, eine Vertragsstrafe in Höhe von zusätzlich 100,00 EUR je Vorfall 

bzw. je Tag aufzuerlegen, es sei denn, dass der Auftragnehmer nachweisen kann, dass diese 

nicht auf sein Verschulden zurückzuführen ist.  

(5) Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe der ausschreibungsgegenständlichen Leis-

tungen nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschrän-

kung darstellt, ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe 

von 3 % des Nettoauftragswertes bezogen auf die Mindestvertragslaufzeit aufzuerlegen.  

(6) Sämtliche Vertragsstrafen können unabhängig voneinander erhoben werden. Der Gesamtbe-

trag aller Vertragsstrafen aus diesem Vertrag ist pro Jahr der Laufzeit dieses Vertrags begrenzt 

auf 5 % des Wertes der Leistung aus Summe aus dem rechnerischen Betrag aller Kostenposi-

tionen gem. Ziff. 3 zuzüglich des rechnerischen Betrags aller Erlöspositionen (gem. Ziff. 3) des 

betreffenden Jahres. Insgesamt, also bezogen auf die gesamte Laufzeit des Vertrags, ist der 

Gesamtbetrag aller Vertragsstrafen begrenzt auf 5 % der gesamten Nettoabrechnungssumme.  

(7) Der Auftraggeber kann eine verwirkte Vertragsstrafe bis zum Ende des zweiten Monats, der 

dem Monat folgt, in dem der zu einer Vertragsstrafe führende Verstoß festgestellt werden 

konnte, geltend machen. 

(8) Vertragsstrafenansprüche können gegen Vergütungsansprüche des Auftragnehmers aufge-

rechnet werden. 
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(9) Steht dem Auftraggeber aus demselben Grund neben dem Anspruch auf Vertragsstrafe ein 

Schadensersatzanspruch zu, wird die Vertragsstrafe auf den Schadensersatzanspruch ange-

rechnet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch des Auftraggebers bleibt unberührt. 

Ebenfalls unberührt bleibt das Recht, fällige Leistungen, die vom Auftragnehmer schuldhaft 

auch nach angemessener Fristsetzung nicht erbracht werden, auf Kosten des Auftragnehmers 

durch Dritte erbringen zu lassen. Auch Ansprüche auf Ersatz von Ersatzvornahmekosten kön-

nen gegen Vergütungsansprüche des Auftragnehmers aufgerechnet werden.  

 

2.10 PREISE UND PREISANPASSUNG 

(1) Für die Berechnung der Vergütung sind allein die Einheitspreise maßgeblich. Darin sind sämtli-

che Leistungen, Nebenleistungen, Kosten und Nebenkosten enthalten, die zur ordnungsgemä-

ßen Vertragserfüllung erforderlich sind. Dem Auftraggeber dürfen darüber hinaus keine weiteren 

Kosten entstehen. Der Auftragnehmer wurde im Rahmen des Vergabeverfahrens darauf hinge-

wiesen, dass er sich über die Rahmenbedingungen zu informieren hat, die nach seiner Ansicht 

für eine eindeutige Preisermittlung relevant sind. 

(2) Sollte sich der in den nachfolgenden Regelungen zur Preisanpassung herangezogene Index än-

dern, so ist anstelle der vereinbarten Grundlage eine vergleichbare andere Indexnotierung anzu-

wenden. Soweit dies nicht möglich ist oder zwischen den Parteien keine Einigkeit über die anzu-

wendende Indexnotierung erzielt werden kann, verpflichten sich die Parteien zu Verhandlung über 

die Anpassung der Preise auf Basis der vorliegenden Urkalkulation. Kommt keine Einigung zu-

stande, kann jede Partei eine Klärung durch einen von beiden Parteien zu bestimmenden 

Schiedsgutachter verlangen. Die entstehenden Kosten sind von beiden Seiten zu gleichen Teilen 

zu tragen. Ein Leistungsverweigerungsrecht kann nicht auf eine noch nicht erfolgte Einigung ge-

stützt werden. 

(3) Kommt keine Einigung zustande, können der Vertrag oder Teile des Vertrages vom Auftragge-

ber mit einer Frist von 9 Monaten gekündigt werden. 

(4) Die angebotenen Einheitspreise für die Behältergestellung (Ziff. 3 – Pos. I und II) sind Fest-

preise über die Vertragslaufzeit. Sie unterliegen keiner Preisgleitung. 

(5) Die angebotenen Einheitspreise für die Transportleistungen (Ziff. 3 – Pos. III, IV und V) sind 

Festpreise bis zum 31.12.2019. Eine Preisanpassung ist erstmalig zum 01.01.2020 sowie dann 

jährlich zum 01.01. eines Jahres möglich, wenn sich gemäß folgender Ausführungen eine Preis-

anpassung um mindestens 4 % ergibt. Anpasst werden 75 % des Einheitspreises. 25 % des 

Preises bleiben unverändert. Als Index für die Preisanpassung wird die „Kostenentwicklung im 

Güterkraftverkehr – Kostenstruktur: nationaler Nahverkehr 2013 – Kostenveränderungen: Nah-

verkehr" (Kosteninformationssystems des Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Ent-

sorgung (BGL) e.V., Veröffentlichung unter http://www.bgl-ev.de/web/der_bgl/informatio-

nen/branchenkostenentwicklung.htm) herangezogen. Die Anpassungshöhe ergibt sich ab 

01.01.2020 aus der Kostenveränderung von Oktober 2017 bis Oktober 2019 bzw. für die weite-

ren Jahre von Oktober des Jahres vor der letzten Preisanpassung bis Oktober des Jahres vor 

der vorgesehenen Preisanpassung. 

(6) Die angebotenen Einheitspreise für die Logistikleistungen für die optierten Gerätegruppen (Ziff. 

3 – Pos. VI und IX) sind Festpreise bis zum 31.12.2019. Eine Preisanpassung ist erstmalig zum 

01.01.2020 sowie dann jährlich zum 01.01. eines Jahres möglich, wenn sich gemäß folgender 

Ausführungen eine Preisanpassung um mindestens 4 % ergibt. Anpasst werden 75 % des Ein-

heitspreises. 25 % des Preises bleiben unverändert. Als Index für die Preisanpassung wird der 

„Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) – Gewerbliche Erzeugnisse 
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insgesamt“ (Statistisches Bundesamt – Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Er-

zeugerpreise) – Fachserie 17 Reihe 2 lfd. Nr. 1) herangezogen. Die Anpassungshöhe ergibt 

sich ab 01.01.2020 aus der Kostenveränderung von Oktober 2017 bis Oktober 2019 bzw. für 

die weiteren Jahre von Oktober des Jahres vor der letzten Preisanpassung bis Oktober des 

Jahres vor der vorgesehenen Preisanpassung. 

(7) Das jeweilige Anpassungsverlangen i. S. der Abs. 5 und 6 muss beim Landkreis bis zum 15.11. 

des jeweiligen Jahres, in dem die Anpassung zum 01.01. begehrt wird, schriftlich per Brief bei 

diesem eingehend geltend gemacht werden. Dem Anpassungsverlangen sind entsprechende 

Berechnungen nach Maßgabe der genannten Bedingungen beizufügen, denen sich zweifelsfrei 

entnehmen lässt, dass die Voraussetzungen für eine Vertragsanpassung nach diesem Vertrag 

gegeben sind. Mit dem Anpassungsverlangen sind dem Landkreis alle Unterlagen zur Verfü-

gung zu stellen, die für eine Beurteilung der Berechtigung des Anpassungsverlangens erforder-

lich sind (Vorlage der Steigerungen der Indizes, Berechnung anhand der Formel). Reicht der 

Auftragnehmer auch auf ausdrückliche Nachforderung nicht die für die Beurteilung des Anpas-

sungsverlangens erforderlichen Unterlagen ein, scheidet eine Anpassung aus.  

(8) Die Vergütung für die Vermarktung der Elektro- und Elektronikgeräte der jeweils optierten Grup-

pen (Ziff. 3 – Pos. VII und X) erfolgt zum Marktpreis. Der Marktpreis wird festgesetzt nach dem 

EUWID-Preisspiegel für die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (B:C) in 

Deutschland im EUWID (Europäischer Wirtschaftsdienst – Recycling und Entsorgung). Dabei 

gilt der mittlere EUWID-Preis der jeweiligen Gerätegruppe (siehe Ziff. 3 – Pos. VII und X) des 

Abrechnungsmonats für die im Abrechnungsmonat sowie für die in den beiden auf die Veröf-

fentlichung folgenden zwei Abrechnungsmonaten übernommenen Mengen, ab- bzw. zuzüglich 

des angebotenen Ab- bzw. Aufschlags (Ziff. 3 – Pos. VIII und XI).  

 

2.11 ABRECHNUNG UND RÜCKFORDERUNGEN 

(1) Die Abrechnungen durch den Auftragnehmer erfolgen monatlich. Abzurechnen sind die jeweils 

monatlich erbrachten Leistungen. 

(2) Abrechnungsgrundlage ist die Anzahl der gestellten Abrollcontainer und Gitterboxen, der gem. 

Wiegescheine ermittelten Nettogewichte durchgeführter Tauschvorgänge auf den Wertstoffhö-

fen, die Anzahl abgeholter Nachtspeicherheizgeräte aus Wertstoffhöfen, die durchgeführten Ab-

holvorgänge im Holsystem (gem. EDV-System, siehe Ziff. 1.5.8.3 Abs. 2, ) sowie die im Abrech-

nungsmonat übernommenen und verwogenen Mengen der Elektro- und Elektronikgeräte. Im 

Tauschvorgang der Abrollcontainer und Gitterboxen sind Einrichtung und Betrieb der Überga-

bestelle für nicht optierte Gerätegruppen sowie die Abholkoordination für diese Gerätegruppen 

enthalten.  

(3) Die Gutschrift / Rechnung ist nur vollständig, wenn sie mit den monatlichen Wiegescheinen (der 

beiden Wertstoffhöfe im Bringsystem) übermittelt werden. Ansonsten müssen die Wiegescheine 

beim Holsystem mindestens nachstehende Daten enthalten: 

 fortlaufende Wiege- und/oder Lieferscheinnummer 

 Kfz-Kennzeichen des anliefernden Fahrzeugs 

 Orte der Abfallerfassung (Wertstoffhof) oder Bezeichnung der Sammeltour  

 Art und Gewicht des Abfalls mit Uhrzeit und Datum der Wiegung (Ein- und Ausgangsverwie-

gung) 

 Unterschriften des Fahrers und des Wägers 

(4) Aufwendung und Erlöse sind getrennt voneinander, durch gesonderte Rechnungsstellung zu 

berechnen. Eine Verrechnung ist nicht zugelassen. 
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(5) Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Zu-

gang der Gutschrift / Rechnung fällig. 

(6) Sämtliche Gutschriften / Rechnungen des Auftragnehmers sind getrennt nach Hol- und Bring-

system sowie nach Sammelgruppen mit den zugehörigen Liefer- / Wiegescheinen – bis zum 15. 

des Folgemonats beim Auftraggeber einzureichen. Die Gutschriften / Rechnungen sind mit den 

Vertragspreisen gemäß Ziffer 3 ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen. Der Mehrwert-

steuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum jeweiligen 

Zeitpunkt der Leistungserbringung gültig ist. 

(7) Verwertungserlöse an den Auftraggeber für die Vermarktung der optierten Gerätegruppen un-

terliegen derzeit nicht der Umsatzsteuer.  

(8) Jährlich bis zum 28.02. ist dem Auftraggeber eine Jahresbilanz für das Vorjahr mit den monat-

lichen Mengen (stoffliche Verwertung, energetische Verwertung, Beseitigung) und der Jahres-

gesamtmenge unaufgefordert vorzulegen. 

(9) Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff BGB) kann sich der 

Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Fall 

einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag – ohne Umsatzsteuer – 

vom Empfang der Zahlung an mit 4 % p. a. zu verzinsen. § 197 BGB findet keine Anwendung. 

 

2.12 URKALKULATION 

(1) Der Auftragnehmer hat mit Angebotsabgabe in einem gesonderten versiegelten Umschlag die 

Kalkulation für alle Entgelte vorzulegen (Urkalkulation). In der Kalkulation sind Investitionskos-

ten, Personal- und Materialkosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten, Betriebskosten, Ver-

waltungskosten und Vertragsvereinbarungen mit Unterauftragnehmern darzustellen. Ferner 

sind die Ansätze für Wagnis und Gewinn aufzuführen. Der Umschlag ist mit Aufschrift „Kalku-

lation – Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Übernahme zur Verwertung 

bzw. Übergabe an das Rücknahmesystem“ sowie mit Namen und Anschrift des Bieters zu 

versehen. 

(2) Der versiegelte Umschlag mit der Kalkulation wird beim Auftraggeber verschlossen verwahrt. 

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer eingereichte Urkalkulation im Rahmen von Preis-

anpassungsbegehren des Auftragnehmers einsehen, um die Berechtigung eines Anpassungs-

verlangens auch unter Berücksichtigung der vom Auftragnehmer kalkulierten Kosten zu über-

prüfen. Im Übrigen behandelt er die Urkalkulation streng vertraulich und gibt sie nach Vertrags-

ende an den Auftragnehmer auf dessen Verlangen zurück. 

 

2.13 VERTRAGSDAUER  

(1) Leistungsbeginn ist der 01.07.2018. 

(2) Der Vertrag läuft mindestens bis 30.09.2022. Sofern der Auftraggeber oder der Auftragnehmer 

der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht bis spätestens 12 Monate vor seinem Ablauf 

widerspricht, verlängert sich die Laufzeit um jeweils 24 weitere Monate. 

 

2.14 ABTRETUNGSVERBOT / AUFRECHNUNG 

(1) Abtretungen von Forderungen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber sind nur mit 

schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
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(2) Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung oder Geltendmachung von Leistungsverweigerungs-

rechten mit seinen Forderungen gegen den Auftraggeber nur berechtigt, wenn die Gegenan-

sprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. 

 

2.15 SCHRIFTFORM 

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Für die Aufhebung 

der Formabrede ist ebenfalls die Schriftform erforderlich.  

(2) Mündliche Abreden sind nicht bindend. Bei Eilbedürftigkeit reicht zunächst eine mündliche Ver-

einbarung aus. Diese ist jedoch innerhalb einer Woche schriftlich zu bestätigen.  

 

2.16 SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar 

sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages 

nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, diese Bestimmung durch eine wirksame und durch-

führbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder un-

durchführbaren Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die-

ser Vertrag eine Lücke enthalten sollte. 

 

2.17 GERICHTSSTAND 

(1) Auf den Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzu-

wenden.  

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit des Vertrages und aus dem Vertrag 

selbst ist ausschließlich das für den Sitz des Auftraggebers zuständige Gericht. 
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3 VERTRAGS- UND ABRECHNUNGSPREISE 

(1) Die Vergütung bemisst sich ausschließlich nach den tatsächlich angefallenen Mengen und den 

nachfolgend angegebenen Einheitspreisen. Darin sind sämtliche Leistungen, Nebenleistungen, 

Kosten und Nebenkosten enthalten, die für die Vertragserfüllung erforderlich sind. Dem Auftrag-

geber dürfen darüber hinaus keine weiteren Kosten oder Abzüge an der Vergütung entstehen. 

(2) Bei Multiplikations-, Summierungs- und Übertragungsfehlern ist der Einheitspreis (netto) maß-

geblich. 

(3) Eine evtl. während der Vertragslaufzeit in Kraft tretende Mauterhöhung oder Ausweitung der 

Maut auf Bundesstraßen etc. berechtigen den Auftragnehmer nicht, eine Preisanpassung zu 

verlangen. Gleiches gilt für eine evtl. Anpassung des gesetzlich verankerten Mindestlohns. 

(4) Die Angaben bzw. Eintragungen in den Spalten "Faktor zur Wertung" und "Gesamtpreis pro Jahr" 

dienen lediglich der Ermittlung des im Rahmen des Vergabeverfahrens in die vergleichende Ange-

botswertung einzustellenden Wertungspreises. Die als Faktor zur Wertung angesetzten Mengen-

angaben basieren auf den Mengenerfassungen aus der Zeit vor Vertragsschluss. Es wird vom Auf-

traggeber nicht gewährleistet, dass entsprechende Mengen auch über die Vertragslaufzeit anfallen 

werden. Es muss vielmehr damit gerechnet werden, dass es zu Mengenänderungen und -schwan-

kungen kommen kann. Insbesondere kann es aufgrund des Neuzuschnitts der Sammelgruppen 

gem. § 14 ElektroG zu Mengenverschiebungen kommen. 

(5) Vergütungen (Zahlungen an den Auftraggeber) sind negativ einzutragen, indem ein Mi-

nuszeichen (-) vorangestellt wird.  

Pos. Leistung 
Einheits-

preis  
(netto) 

Faktor 
Gesamtpreis 

pro Jahr  
(netto) 

Endpreis beim 
Auftraggeber 

pro Jahr  
(Kosten-Pos.  

jeweils incl. 19 % 
USt. /  

Erlös-Pos. netto) 

I 

Gestellung von Abrollcontainern 
(ca. 38 m³) für Erfassung von 
Elektrogeräte an Wertstoffhöfen 
incl. aller Nebenleistungen 

…………..€ 
pro ARC monatlich 

96 
8 ARC für  
12 Monate 

…….….…€/a …….….…€/a 

II 

Gestellung von Gitterboxen zur 
Erfassung batteriebetriebener 
Geräte an Wertstoffhöfen 
incl. aller Nebenleistungen 

…………..€ 
pro Box monatlich 

96 
8 Gitter-bo-

xen für  
12 Monate 

…….….…€/a …….….…€/a 

III 

Tausch der Abrollcontainer / Git-
terboxen (o. ä. Sammelbehälter) 
von den Wertstoffhöfen incl. Ein-
richtung und Betrieb der Überga-
bestelle, Abholkoordination für 
nicht optierte Gerätegruppen, 
sowie sämtliche Meldepflichten 
gegenüber gemeinsame Stelle  
incl. aller Nebenleistungen 

…………..€ 
pro Tonne  

760 
Tonnen  

jährlich 

…….….…€/a …….….…€/a 

Übertrag 
…….….…€/a 
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Übertrag 
…….….…€/a 

IV 

Abholung, Transport und ord-
nungsgemäße Entsorgung von 
Nachtspeicherheizgeräten aus 
Wertstoffhöfen 
incl. aller Nebenleistungen 

……...…...€ 
pro NSH-Gerät 

10 
Geräte  

pro Jahr 

…….….…€/a …….….…€/a 

V 

Abholung von Elektro- und Elekt-
ronikgeräten auf Abruf bei den 
Haushalten im Landkreis im Hol-
system 
incl. aller Nebenleistungen 

…………..€ 
pro Gerät 

3.000 
Geräte  

pro Jahr 

…….….…€/a …….….…€/a 

VI 

Gruppe 1 – Übernahme, Aufberei-
tung und Verwertungslogistik 
Haushaltsgroßgeräte (ohne 
Nachtspeicherheizgeräte) 
incl. aller Nebenleistungen 

………..€ 1) 
pro t Großgeräte 

240 
t Großgeräte 

(derzeit SG 

1) pro Jahr 
…….….…€/a …….….…€/a 

VII 

Gruppe 1 – Haushaltsgroßgeräte 
(ohne Nachtspeicherheizgeräte) 
Vermarktungserlöse  
nach mittlerem EUWID-Preis 
incl. aller Nebenleistungen 
gem. Ziff. 2.10 

-87,50 € 2) 

pro t Großgeräte 

240 

t Großgeräte 
(derzeit SG 
1) pro Jahr 

-19.200,00 
€/a 

 

VIII 

ankreuzen: 

  Aufschlag (= neg. Preis) 

  Abschlag (= pos. Preis)  

auf EUWID-Preis von Pos. VII 
……...…€ 3) 

pro t Großgeräte 

240 

t Großgeräte 
(derzeit SG 
1) pro Jahr …….…… €/a 

 

VII  

+  

VIII 

Summe aus Pos. VII und VIII 
Der Auftraggeber geht von einer Optierung der Haushaltsgroßge-
räte (derzeit SG 1) über die gesamte Vertragslaufzeit aus.4) 

…….…… €/a 

°(-)Negativ: 

Netto=Brutto 

°Positiv: incl. 19 % 

USt. 

 

………..…€/a 

IX 

Gruppe 5 - Übernahme, Aufberei-
tung und Verwertungslogistik 
Haushaltskleingeräte (incl. batte-
riebetriebener Geräte) 
incl. aller Nebenleistungen 

………..€ 1) 
pro t Kleingeräte 

330 
t Kleingeräte 

(derzeit SG 

5) pro Jahr 
…….….…€/a …….….…€/a 

Übertrag 
…….….…€/a 

 
 



Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten  
sowie Übernahme zur Verwertung bzw. Übergabe an das Rücknahmesystem 

Vertragsunterlagen  Seite 30 
 

 

 

 

1) Gemäß den Bestimmungen zu tauschähnlichen Umsätzen ist hier der Wert der Dienstleistung entsprechend 

der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage – tatsächliches Kostenangebot für zu erbringende Lo-
gistikleistungen – einzutragen.  
Spätere Nachforderungen aus der Umsatzsteuer aufgrund eines zu niedrigen Betrags (z. B. infolge einer 
Umsatzsteuerprüfung) werden vom Auftraggeber nicht erstattet. 

2) mittlerer EUWID-Preis für die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten der jeweiligen Gerätegruppe 
– Preisstand: Juli 2017 

3) Ab- / Aufschlag auf EUWID-Preis für die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten der jeweiligen 
Gerätegruppe vgl. Ziff. 2.10 Anpassung der Vergütungen (nach EUWID) bitte als Aufschlag mit negativem 
Vorzeichen oder als Abschlag positiv berücksichtigen. Verwertungserlöse unterliegen derzeit nicht der Um-
satzsteuer.  

4) Der Auftraggeber wird jedoch von einer Optierung absehen, wenn der Gesamtpreis einer Gerätegruppe, der 
sich aus den angebotenen Preisen für diese Gerätegruppe ergibt, unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
Marktpreisentwicklung für den kommenden Optierungszeitraum kein Erlös erwarten lässt. Gem. § 14 Abs. 5 
ElektroG optiert, das heißt von der Übergabe an die Hersteller ausgenommen, sind derzeit die Sammel-
gruppe 1 und 5 bis zum 19.09.2018. 

 

 

 
 

Übertrag 
…….….…€/a 

X 

Gruppe 5 – Haushaltskleingeräte 
(incl. batteriebetriebener Geräte) 
Vermarktungserlöse  
nach mittlerem EUWID-Preis 
incl. aller Nebenleistungen 
gem. Ziff. 2.10 

-60,00 € 2) 

pro t Kleingeräte 

330 

t Kleingeräte 
(derzeit SG 
5) pro Jahr 

-23.100,00 
€/a 

 

XI 

ankreuzen: 

  Aufschlag (= neg. Preis) 

  Abschlag (= pos. Preis)  

auf EUWID-Preis von Pos. X 
……...…€ 3) 

pro t Kleingeräte 

330 

t Kleingeräte 
(derzeit SG 
5) pro Jahr …….…… €/a 

 

X  

+  

XI 

Summe aus Pos. X und XI 
Der Auftraggeber geht von einer Optierung der Haushaltskleinge-
räte (derzeit SG 5) über die gesamte Vertragslaufzeit aus.4) 

…….…… €/a 

°(-)Negativ: 

Netto=Brutto 

°Positiv: incl. 19 % 

USt. 

 

………….…€/a 

Gesamtpreis pro Jahr (incl. USt.) zur Angebotswertung 

…….…...…€/a 
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4 ERKLÄRUNG DES AUFTRAGNEHMERS 

Der Auftragnehmer erklärt hiermit verbindlich,  

 die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung zu 

erfüllen, 

 alle in den Vertragsunterlagen genannten Bedingungen anzuerkennen und zu erfüllen, 

 alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben, 

 die nachstehende Unterschrift gilt für alle Bestandteile des Angebotes. 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ansprechpartner für Rückfragen zum Angebot mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
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WERTSTOFFHÖFE IM LANDKREIS FÜRTH 

 

Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe können sich während der Vertragslaufzeit ändern.  
Dieser Umstand ist durch den Auftragnehmer zu berücksichtigen und berechtigt diesen nicht, eine 
Anpassung der Preise zu verlangen 

 

Zirndorf/Leichendorf  

 

Adresse: 

Rangaustr. 60 

90513 Zirndorf-Leichendorf 

 

Öffnungszeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:15 Uhr 

Mittwoch: geschlossen 

Samstag in den ungeraden Kalenderwochen: 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

 

 

Langenzenn/Horbach  

 

Adresse: 

Im Kessel 

90579 Langenzenn-Horbach 

 

Öffnungszeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:15 Uhr 

Mittwoch: geschlossen 

Samstag in den geraden Kalenderwochen: 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
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VEREINBARUNGEN ZUR AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG 

 
§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 

(1) 

Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer im Ergebnis der Ausschreibung 

 

Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten  

sowie Übernahme zur Verwertung  

bzw. Übergabe an das Rücknahmesystem 

 

 

 

u.a. mit der Erhebung und Übermittlung sowie der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung ab 01.07.2018 beauftragt. Danach werden zwischen 

den Parteien insbesondere folgende Daten ausgetauscht:  

 

 Übermittlung vom Auftragnehmer zum Auftraggeber:  

 Telematikdaten von Smartphones / Tablets 

 Auftragsquittierungen in der Entsorgung auf Abruf 

 Reklamationen  

 

 Übermittlung vom Auftraggeber zum Auftragnehmer (zwecks Weiterbearbeitung): 

 Aufträge für die Entsorgung auf Abruf 

 Reklamationen  

 

Diese Vereinbarung regelt in den nachstehenden Bedingungen nähere Anforderungen an die 

technische Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der vorgenannten personenbezogenen Daten 

(Auftragsdatenverarbeitung). Der Auftragnehmer ist zu deren Einhaltung verpflichtet, ohne dass 

ihm dies gesondert vergütet würde.  

 

(2) 

Gegenstand und die Dauer der Auftragsverarbeitung sowie Umfang, Art und Zweck der vorgese-

henen Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung von Daten sind in dem zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer geschlossenen Entsorgungsvertrag sowie der Leistungsbeschreibung aus 

dem vom Auftraggeber zur Ermittlung des Auftragnehmers durchgeführten Vergabeverfahrens 

i.S. von Abs. 1 niedergelegt.  
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(3) 

Die Art der verwendeten personenbezogenen Daten und der Kreis der durch den Umgang mit 

personenbezogenen Daten Betroffenen (Gebührenschuldner des Landkreises bzw. deren Ver-

treter und Bevollmächtigte, überwiegend Einwohner im Einzugsgebiet des Landkreises Fürth) 

sind in der Leistungsbeschreibung der in Abs. 1 genannten Ausschreibung konkretisiert.  

 

 

§ 2 Rechte und Pflichten des Auftraggebers und Maßnahmen des Auftragnehmers 

(1) 

Für  

 

 die Beurteilung der Zulässigkeit der vom Auftragnehmer lt. Leistungsbeschreibung zu 

erbringenden Leistungen der Datenverarbeitung, 

 die Wahrung der Rechte der Betroffenen, 

 die Notwendigkeit und Durchführung einer datenschutzrechtlichen Freigabe, 

 die Führung des Verfahrensverzeichnisses und 

 die Einhaltung der sonstigen gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

 

ist nach den zugrunde liegenden, datenschutzrechtlichen Regelungen vorrangig der Auftragge-

ber verantwortlich. Er kommt dieser Verantwortung u.a. durch den Abschluss dieser Vereinba-

rung nach.  

 

(2) 

Sind zur Einhaltung dieser Vorgaben Mitwirkungshandlungen des Auftragnehmers erforderlich, 

die weder in der Leistungsbeschreibung noch in dieser Vereinbarung aufgeführt sind, werden 

diese vom Auftragnehmer auf ein schriftliches Verlangen (unter exakter Umschreibung der zu 

erbringenden Leistungen) des Auftraggebers erbracht.  

 

 

(3) 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei den von ihm nach Maßgabe der Ausschreibung (v.a. 

Leistungsbeschreibung) und dieser Vereinbarung zu erbringenden Leistungen geeignete Maß-

nahmen getroffen werden, um den nachfolgenden Vorgaben nachzukommen:  

 

 Unbefugten ist der Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezo-

gene Daten verarbeitet werden, zu verwehren (Zugangskontrolle). 

 Es ist zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder ent-

fernt werden können (Datenträgerkontrolle). 

 Die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Kenntnisnahme, Verände-

rung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten ist zu verhindern (Spei-

cherkontrolle). 

 Es zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur 

Datenübertragung von Unbefugten genutzt werden können.  
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 Es muss ausgeschlossen werden können, dass personenbezogenen Daten, die im 

Auftrag des Auftraggebers erhoben oder durch ihn übermittelt werden, durch Einrich-

tungen zur Datenübertragung an andere Stellen übermittelt werden können als den 

Auftraggeber (Übermittlungskontrolle). 

 Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 

werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden kön-

nen (Auftragskontrolle). 

 Es ist durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen, dass bei der Übertragung 

personenbezogener Daten sowie beim Transport von Datenträgern die Daten nicht un-

befugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können (Transportkontrolle). 

 

Bei der innerbetrieblichen Organisation hat der Auftragnehmer demgemäß insbesondere fol-

gende Maßnahmen zu ergreifen um die vorgenannten, möglichen Folgen eines Umgangs mit den 

Auftragsdaten des Auftraggebers zu verhindern:  

 

 ausschließliche Verwendung ausgetesteter und datenschutzrechtlich freigegebe-

ner Datenverarbeitungsprogramme (insbesondere betr. die Installation von Soft-

ware auf dem Rechner des Auftragnehmers) 

 

 Ergreifung von Maßnahmen zur Vollständigkeitskontrolle (Verarbeitung bzw. 

Übertragung sämtlicher, lt. Vertrag bzw. Leistungsbeschreibung erforderlichen 

Daten) 

 

 Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik 

 

 zugriffssichere Speicherung und Aufbewahrung der Daten, soweit dem Auftrag-

nehmer nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung obliegend 

 

 Maßnahmen zur Identifizierung und Authentifizierung  

 

 Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen einer Datenübertragung (z. B. Call-back-Ver-

fahren, Verschlüsselung bei auftragsgegenständlicher Übermittlung von Daten 

jenseits der Software ATHOS New Line) 

 

 

Unverzüglich nach Zuschlagserteilung legt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein Maßnah-

menkonzept vor, in dem die vorgenannten Maßnahmen konkretisiert und umschrieben werden. 

Er verpflichtet sich, für die Laufzeit des im Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens i.S. von § 1 

Abs. 1 geschlossenen Vertrages beim Umgang mit Auftragsdaten des Auftraggebers entspre-

chend zu verfahren. Der Auftraggeber kann Ergänzungen verlangen, wenn es im Konzept an 

Maßnahmen des vorgenannten Kataloges fehlt.  
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(3) 

Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder Unregelmä-

ßigkeiten beim Umgang mit den Auftragsdaten feststellt, insbesondere im Zuge einer Prüfung, ob 

dabei die Maßgaben des Abs. 2 eingehalten worden sind. 

 

(4) 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse 

von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftragnehmers vertraulich 

zu behandeln. 

 

 

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers  

(1) 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung bekannt 

gewordenen personenbezogenen Daten des Auftraggebers geheim zu halten und hierzu insbe-

sondere die in § 2 vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 

 

(2) 

Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber jederzeit dazu be-

rechtigt ist, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und der von ihm getroffenen 

Weisungen zu überprüfen. Der Auftragnehmer gewährleistet das für die Durchführung der Kon-

trollen erforderliche Betretungsrecht, die Einsichtnahme in diesbezügliche Unterlagen, die Vor-

führung der im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung betrieblichen Abläufe und unterstützt das 

mit der Durchführung der Kontrolle beauftragte Personal des Auftraggebers hinsichtlich ihrer Tä-

tigkeit. 

 

(3) 

Der Auftragnehmer setzt für die auftragsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten nur 

Personal ein, das: 

 

 auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG und nach dem Verpflichtungsgesetz ver-

pflichtet wurde, 

 über die Regelungen der Datenschutzgesetze sowie sonstige datenschutzrechtliche 

Vorgaben angemessen und der Aufgabensituation entsprechend belehrt und geschult 

wurde und 

 über genügend Sachkunde für die ordnungsgemäße Abwicklung der Aufgaben verfügt. 

 

Entsprechende Unterweisungen und Schulungen werden von ihm nachprüfbar dokumentiert, so 

dass sich der Auftraggeber im Zuge der ihm zukommenden Kontrollbefugnisse durch Überprü-

fung angeforderter Dokumenten überzeugen kann.  
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(4) 

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den Vorgaben des 

Auftraggebers aus der Leistungsbeschreibung und diesem Vertrag. Er verwendet die zur Daten-

verarbeitung überlassenen Daten nicht für andere Zwecke und bewahrt sie nicht länger auf, als 

es der Auftraggeber bestimmt. 

 

(5) 

Nicht mehr benötigte Unterlagen in Papierform mit personenbezogenen Daten dürfen erst nach 

Weisung durch den Auftraggeber (kurze schriftliche Mitteilung auf Anfrage des Auftragnehmers) 

datenschutzgerecht vernichtet werden. Entsprechende Löschprotokolle sind dem Auftraggeber 

auf Verlangen auszuhändigen. Nach Vertragsende hat der Auftragnehmer alle Daten und über-

lassene Datenträger einschließlich etwaig angefertigter Kopien an den Auftraggeber heraus- bzw. 

zurückzugeben oder auf dessen Verlangen datenschutzgerecht zu löschen. 

 

(6) 

Für Aufträge an Subunternehmer gilt § 8 der Besonderen Vertragsbestimmungen entsprechend. 

Bei der Einschaltung von Subunternehmen gelten für diese die gleichen Pflichten hinsichtlich des 

Datenschutzes wie für den Auftragnehmer. Dieser hat die Einhaltung der Pflichten durch den 

Unterauftragnehmer regelmäßig zu überprüfen. Ein entsprechender Vertrag des Auftragnehmers 

mit einem Subunternehmer bedarf der Schriftform. Der Vertrag ist dem Auftraggeber auf Verlan-

gen vorzulegen. 

 

(7) 

Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber umgehend bei Prüfungen durch die Daten-

schutzaufsichtsbehörde, schwerwiegenden Störungen des Betriebsablaufes, bei Verdacht auf 

Datenschutzverletzungen oder anderen Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten des 

Auftraggebers. 

 

(8) 

Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich darüber, wenn eine Weisung des 

Auftraggebers nach seiner begründeten Auffassung gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 

verstößt. Er legt dem Auftraggeber hierzu schriftliche Ausführungen zur datenschutzrechtlichen 

Beurteilung vor. Besteht der Auftraggeber auf der Einhaltung der Weisung, ist der Auftragnehmer 

von jeglicher Haftung hierfür befreit. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der ent-

sprechenden Weisung solange auszusetzen, bis der Auftraggeber eine Entscheidung darüber 

getroffen hat, ob die Weisung ungeachtet der Bedenken des Auftragnehmers aufrechterhalten 

werden soll. 

 

(9) 

Verlangt ein Dritter die Herausgabe bzw. Bekanntgabe von Daten, die im Rahmen der Auftrags-

datenverarbeitung erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, leitet der Auftragnehmer das dies-

bezügliche Begehren unverzüglich an den Auftraggeber weiter, bevor er entsprechende Maßnah-

men veranlasst. 
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§ 4 Vertragsdauer  

 

Die vorliegende Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung gilt ab dem 01.07.2018 und ist 

bezüglich ihrer weiteren Gültigkeit von dem des infolge der Ausschreibung gem. § 1 Abs. 1 zu-

stande gekommenen Vertrag abhängig.  

  

 

§ 5 Kündigung aus wichtigem Grund  

 

Der Auftraggeber ist zu einer außerordentlichen Kündigung des dieser Vereinbarung zu Grunde 

liegenden Vertragsunterlagen nach Ziff. 2.8 auch dann berechtigt, wenn der Auftragnehmer durch 

den Auftraggeber die vereinbarten Leistungen nach § 1 nicht ordnungsgemäß erbringt oder seine 

Pflichten nach § 3 verletzt. Insoweit wird auf die besonderen Vertragsbedingungen verwiesen. 
 
 

§ 6 Haftung  

 

In einer Verletzung von Leistungspflichten aus dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer 

liegt eine Leistungsstörung i.S. von Ziff. 1.5.2 der Vertragsunterlagen gem. § 1 Abs. 1 dieses 

Vertrages, so dass hierfür die dort vorgesehenen Rechtsfolgen gelten. Auf die Vertragsstrafenre-

gelung gem. Ziff. 2.9 der Vertragsunterlagen wird verwiesen.  
 
 

§ 7 Nichterfüllung der Leistung  

(1) 

Bei Nichterfüllung der nach diesem Vertrag geschuldeten Auftragsleistung durch den Auftragneh-

mer ist der Auftraggeber berechtigt, nach Maßgabe von Ziff. 2.9 der Vertragsunterlagen ein an-

deres Dienstleistungsunternehmen zu beauftragen.  

 

(2) 

Kann der Auftragnehmer die nach § 2 dieses Vertrages vereinbarte Leistung wegen höherer Ge-

walt, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder Stromausfall nicht rechtzeitig erfüllen, so ist er von 

der Leistung frei. Die Beweislast hierfür obliegt dem Auftragnehmer. Der Auftraggeber hat in die-

sem Fall keinen Anspruch auf Schadenersatz. Er hat jedoch das Recht, ein anderes Dienstleis-

tungsunternehmen mit der Auftragsausführung zu beauftragen. 

 

 

§ 8 Sonstiges  

(1) 

Sollte Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter, etwa durch 

Pfändung, durch ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse gefährdet 

werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Alle Kunden-

daten sind in diesem Zusammenhang rechtzeitig vor Eintritt dieser Maßnahmen von den betroffe-

nen EDV-Komponenten zu entfernen. 
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(2) 

Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts i.S.v. § 273 BGB wird hinsichtlich der verarbeiteten Da-

ten und der zugehörigen Datenträger ausgeschlossen. 

 

(3) 

Die Vertragspartner benennen sich gegenseitig nach Vertragsabschluss die jeweiligen Daten-

schutzbeauftragten. Bei einem Wechsel oder einer längerfristigen Verhinderung eines Ansprech-

partners ist dem Vertragspartner unverzüglich schriftlich der Nachfolger bzw. der Vertreter mitzu-

teilen. 

 

(4) 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung aufgrund der Verordnung (EU) 2016/679 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die ab dem 25.05.2018 gilt, behält sich der Auftragge-

ber vor. 

 

(5) 

Im Übrigen gelten die in Ziff. 2.16 der Vertragsunterlagen verankerten Schlussbestimmungen 

(salvatorische Klauseln) für die vorliegende Vereinbarung entsprechend.  

 




