
Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund 
 

Die nachfolgenden Regelungen gelten bei Widersprüchen nur nachrangig gegenüber spezielleren besonderen Vertragsbedingungen (BVB) und Zusätzlichen 
(technischen) Vertragsbedingungen (ZVB) des jeweiligen konkreten Vertrags über Leistungen (VOL/A) oder Bauleistungen (VOB/A). 
 
A Bedingungen für die Angebotsabgabe (Bewerbungsbed ingungen) 

1. Der Auftraggeber verfährt bei Leistungen nach den Allgemeinen Bestimmungen für 
die Vergabe von Leistungen, ausgenommen Bauleistungen (VOL/A), bei Bauleis-
tungen nach den Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen 
(VOB/A), ohne dass diese Teile Vertragsbestandteil werden; ein Rechtsanspruch 
des Bieters auf die Anwendung besteht nicht. Der Bewerber unterliegt mit der Ab-
gabe seines Angebots den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 
19 VOL/A bzw. VOB/A). 

2. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat 
der Bieter unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, per E-
Mail oder per Telefax darauf hinzuweisen. 

3. Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren 
an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlos-
sen. 

4. Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden; 
das Angebot ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. Eine selbst-
gefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen. 
Das vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. Das 
Angebot muss vollständig sein; unvollständige Angebote können ausgeschlossen 
werden. Das Angebot muss die Preise und die in den Verdingungsunterlagen ge-
forderten Erklärungen und Angaben enthalten. Ist im Leistungsverzeichnis bei ei-
ner Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz „o-
der gleichwertiger Art“ verwendet worden, und macht der Bieter keine Angabe, gilt 
das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten. Änderungen des 
Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen müs-
sen dokumentenecht sein. Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzu-
lässig. Alle Preise sind in Euro, Bruchteile in vollen Cent anzugeben. 

5. Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen auf besonderer Anlage ge-
macht und als solche deutlich gekennzeichnet sein, deren Anzahl ist an der im An-
gebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen. 

6. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unter-
zeichnete Erklärung abzugeben, in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im 
Auftragsfall erklärt ist, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durch-
führung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, dass der bevoll-
mächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 
vertritt, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

7. Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmern ausführen zu 
lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmer 
auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nach-
unternehmer benennen. 

8. Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzu-
legen. 

9. Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Vergütung gewährt. Dem Angebot 
beigefügte Unterlagen, Muster usw. gehen, wenn nichts anderes vereinbart wird, 
ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum der Stadt Dortmund über. 

10. Der Bieter wird in jedem Fall verständigt, wenn eine Ausschreibung aufgehoben 
wird.  

11. Bieter, die nach den geltenden Bestimmungen als bevorzugte Bewerber zu be-
rücksichtigen sind, müssen mit dem Angebot nachweisen, dass sie die Vorausset-
zungen hierfür erfüllen; wird der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so wird das 
Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bewerber behandelt.  

12. Der Auftraggeber kann die von dem Bieter dem Angebot beigegebenen Unterlagen 
ohne schutz- oder urheberrechtliche Beschränkungen verwerten, es sei denn, der 
Bieter hat im Angebot ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gewerbliche Schutz-
rechte bestehen oder beantragt sind oder, dass er erwägt, Angaben aus seinem 
Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten. 
 

B  Bedingungen für die Auftragserteilung (werden mi t 
der Auftragserteilung Vertragsbestandteil) 

1. Die Leistungsbeschreibung mit den zugehörigen Anlagen (Mustern) ist verbindlich. 

2. Es gelten für Leistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Leistungen (VOL, Teil B) und für Bauleistungen die Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Bauleistung (V0B, Teil B) sowie die Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen (VOB, Teil C). 

3. Liegt dem Auftrag kein Angebot zugrunde, hat der Auftragnehmer die Annahme 
dieses Auftrags dem Auftraggeber schriftlich zu bestätigen. Der Auftraggeber kann 
fristlos zurücktreten, wenn diese Bestätigung/ Empfangsanzeige nicht innerhalb 
von 10 Tagen (gerechnet vom 3. Tag nach der Aufgabe zur Post) eingeht. 

4. Die Gesamtauftragssumme darf ohne schriftliche Genehmigung (Nachtragsauftrag) 
nicht überschritten werden. Leistungen, die nicht beschrieben sind, gelten als nicht 
bestellt und werden nicht vergütet. 

5. Leistungen sind stets auf Rechnung und Gefahr des Auftragnehmers frei Verwen-
dungsstelle durchzuführen. Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich durch Mitarbei-
ter/innen des Händlers. Bei der Beauftragung von Paketdiensten und Speditionen 
haftet der Auftragnehmer dafür, dass diese bis zur Verwendungsstelle liefern. Er-
füllungsort ist die Verwendungsstelle, wenn nichts anderes vereinbart ist. 

6. Wenn bei Lieferleistungen der Rechnungsbetrag von Rechnungen jedweder Art 
(Abschlagszahlungen etc.) innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang der Wa-

re und der Rechnung beglichen wird, werden 2 % oder der vereinbarte Prozent-
satz vom jeweiligen Rechnungsbetrag abgezogen. 

7. Falls die Lieferung nicht eingehalten werden kann, ist der Auftraggeber sofort - 
wenn möglich fernmündlich - zu unterrichten. 

8. Jeder Leistung oder Bauleistung ist ein Nachweis (z. B. Lieferschein, Abnahme 
oder Wiegezettel) beizufügen. 

9. Die Rechnung ist sofort nach Leistung in zweifacher Ausfertigung mit Empfangs- 
oder Ausführungsbestätigung der Leistung oder Bauleistung einzureichen. Teil-
lieferungen werden nicht gesondert abgerechnet. Auf der Rechnung sind an-
zugeben: Geschäftszeichen des Auftraggebers, Zeit der Ausführung, Wohnung 
oder Geschäftssitz, Fernsprechnummer und Bank- oder Postbankkonto. 

10. Verpackungsstoffe sind vom Auftragnehmer kostenlos zurückzunehmen und 
unter Beachtung der umweltrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu ent-
sorgen. Verpackungsmaterial sind sowohl Transportverpackungen (z.B. Palet-
ten, Versandverpackungen, Transportsicherungen) als auch Umverpackungen 
(z.B. Schachtel um Dose, Blister um Schachtel) sowie Verkaufsverpackungen 
(z.B. Schachtel, Beutel, Flasche, Dose). 

11. Die Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber an 
Dritte ist ohne Genehmigung des Auftraggebers ausgeschlossen. 

13. Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform. Dies gilt 
auch für die Aufhebung der Schriftformklausel. 

14. Soweit der Auftragnehmer Kaufmann i.S. des HGB oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist, ist der Gerichtsstand für beide Vertragsparteien Dort-
mund. 

15. Sollten Teile dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
berührt dies nicht die Gültigkeit der sonstigen Vertragsbestimmungen. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich an die Stelle der unwirksamen Vertragsteile eine 
Bestimmung zu setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am 
nächsten kommt. 

16. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertragliche Leistung frei von gewerbli-
chen Schutzrechten und Urheberrechten (nachfolgend Schutzrechte) Dritter zu 
erbringen. Für den Fall der Schutzrechtsverletzung Dritter im Zusammenhang 
mit der Erbringung der vertraglichen Leistung stellt der Auftragnehmer die Auf-
traggeberin von allen aus der Schutzrechtsverletzung resultierenden Ansprü-
chen frei. Dies gilt nicht für Schutzrechtsverletzungen, die auf ein unmittelbares 
Handeln des Auftragebers beruhen. 

17. Soweit der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen ihm 
von der Stadt übermittelte personenbezogene Daten Dritter speichert oder sonst 
verarbeitet, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes NRW. 

18. Alle Informationen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die dem Auftragnehmer 
im Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung bekannt werden, unterliegen 
der Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten. Diese Pflicht bleibt auch nach 
Beendigung des Vertrages bestehen. Der Auftragnehmer legt seinen von diesem 
Vertrag betroffenen Mitarbeitern eine entsprechende Verpflichtung auf, soweit 
nicht eine solche arbeits- oder dienstrechtlich bereits besteht. 

19. Im übrigen sind die gesetzlichen Bestimmungen für das Vertragsverhältnis 
maßgebend. Lieferungs- und Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden 
für die Ausführung dieses Auftrags keine Anwendung. 

20. Dem Auftragnehmer steht ein Zurückbehaltungsrecht an seinen Leistungen nicht 
zu, es sei denn seine Ansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unstreitig. 

 
C  Bestechungsklausel für Auftrags- und Lieferungsv erträge 
 
1. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Auftrag-

nehmer städt. Dienstkräften, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der 
Durchführung des Vertrags befasst sind, Geschenke oder andere Vorteile (auch 
Darlehn) anbietet, verspricht oder gewährt. Solche Handlungen des Auftrag-
nehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die für den Auftrag-
nehmer mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung von Ver-
trägen mit dem Auftraggeber befasst sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Ge-
schenke oder Vorteile an Dienstkräfte des Auftraggebers unmittelbar oder in ih-
rem Interesse Angehörigen oder anderen ihnen nahestehenden Personen oder 
im Interesse des einen oder anderen einem anderen angeboten, versprochen 
oder gewährt werden. 

2. Vor Ausübung des Rücktritts ist dem Auftragnehmer Gelegenheit zu geben, zu 
dem Tatverdacht Stellung zu nehmen. 

3. Tritt der Auftraggeber nach Abs. 1 vom Vertrag zurück, so ist er berechtigt aber 
nicht verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzugeben. Behält er diese, 
so hat er ihren Wert zu vergüten; werden sie zurückgegeben, so muss auch der 
Auftragnehmer die empfangenen Leistungen zurückgeben. Der Auftraggeber 
kann vom Auftragnehmer den Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch 
den Rücktritt vom Vertrag entsteht. Dagegen stehen dem Auftragnehmer gegen 
den Auftraggeber auf Grund des Rücktritts keine Ansprüche wegen Nichterfül-
lung des Vertrags zu. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über den 
Rücktritt. 

4. Andere gesetzliche oder vertragliche Ansprüche der Vertragsparteien bleiben 
unberührt. 


