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§ 1 Allgemeines 

(1) In dem Stromlieferungsvertrag wird die Stromversorgung der Abnahmestellen des 

Auftraggebers geregelt, die Gegenstand der Auftragserteilung durch den Auftraggeber 

sind. Bestandteil des Stromliefervertrages ist das Angebot des Auftragnehmers und das 

Auftragsschreiben des Auftraggebers. 

(2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander 

a. die Leistungsbeschreibung und Preisregelung (A2) des jeweiligen Loses 

inklusive der abgegebenen Bietererklärungen  

b. diese Vertragsbedingungen betreffend die Stromversorgung  

c. das Angebotsschreiben des Anbieters mit den zugehörigen 

Datenblättern der Abnahmestelle 

d. die allgemeinen Einkaufs- und Zahlungsbedingungen der RWW GmbH  

(EZB) (als Anlage 4 beigefügt) 

(3) Für die Umsetzung des Vertrages benennt der Auftragnehmer einen zentralen 

Ansprechpartner sowie Vertreter und gibt die Namen, die Telefon- und Fax-Nummern 

sowie die E-Mail-Adressen an. Der Auftraggeber benennt entsprechend einen 

zentralen Ansprechpartner. Die Ansprechpartner sind für die Planung und Abnahme 

von Projektschritten und die Klärung grundsätzlicher Fragen verantwortlich. 

§ 2 Vertragsumfang 

(1) Der Vertrag umfasst alle Abnahmestellen entsprechend dem als Anlage beigefügten 

Datenblatt. Wenn es der Bedarf des Auftraggebers erfordert, weil einzelne 

Abnahmestellen nicht mehr benötigt werden oder wechseln bzw. neue benötigt 

werden, kann das Datenblatt und damit die vertraglich vereinbarten Abnahmestellen 

geändert werden. Die in dem Datenblatt angegebenen Verbrauchswerte sind keine 

verbindlichen Abnahmemengen. Die Lieferverpflichtung des Auftragnehmers bezieht 

sich auf den tatsächlichen Verbrauch der genannten Abnahmestellen. 

(2) Das Datenblatt zu diesem Vertrag enthält die Bezeichnung und Adresse der 

Abnahmestelle; die Messlokation und den prognostizierten Jahresverbrauch der 

Abnahmestelle. Dieses Datenblatt ist vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber fortlaufend zu ergänzen und zu korrigieren. Der Auftraggeber erhält 



Seite 4 von 13 
 

 

spätestens zum 31. Januar eines jeden Jahres aktuelle Datenblätter als elektronische 

Datei vom Auftragnehmer übermittelt. 

§ 3 Liefer- / Abnahmeverpflichtung 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle zum Vertrag gehörigen Abnahmestellen nach 

Maßgabe dieses Vertrages und der Leistungsbeschreibung, die als Anlage beigefügt ist, 

jederzeit mit Strom zu versorgen. Die Lieferung erfolgt in Form von elektrischer 

Energie (Strom). 

(2) Der Auftragnehmer hat mit allen betroffenen Netzbetreibern die erforderlichen 

Vereinbarungen zur Sicherstellung von Durchleitungsrechten und 

Systemdienstleistungen, die zur Erfüllung dieses Vertrages notwendig sind, zu treffen. 

Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer mit Auftragserteilung die dazu 

erforderliche Vollmacht. Die Bevollmächtigung endet mit Beendigung dieses Vertrages. 

a. Der Auftragnehmer hat mit allen betroffenen Netzbetreibern der 

entsprechenden Abnahmestellen auch die Vereinbarungen der in der 

Leistungsbeschreibung beschriebenen Sonderformen der Netznutzung zu 

treffen. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Strom für die in dem Datenblatt zum Vertrag 

aufgeführten Abnahmestellen vom Auftragnehmer zu beziehen. 

(4) Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftragsumfang dem tatsächlichen 

Bedarf anzupassen. Eine Abnahmeverpflichtung in Höhe der prognostizierten Mengen 

besteht nicht. Mehr- oder Mindermengen berechtigen den Auftragnehmer nicht zur 

Änderung der angebotenen Einheitspreise. 

 

§ 4 Messung 

(1) Die vom Messstellenbetreiber übermittelten Daten werden zur Abrechnung der 

Lieferung zugrunde gelegt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, eigene Ablesungen 

vorzunehmen und hierfür das Grundstück und die Anlagen des Auftraggebers nach 

Absprache zu betreten. 
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(2) Die Verbrauchsmenge in kWh ergibt sich aus den übermittelten Daten des 

Messstellenbetreibers. 

(3) Die Daten des Messstellenbetreibers sind dem Auftraggeber unaufgefordert, 

spätestens nach Ablauf des jeweiligen Liefermonats mit einer Frist von 3 Arbeitstagen 

als csv-Datei mit ¼ h Zeitstempel und Leistungswert [kW] per E-Mail durch den 

Auftragnehmer zu übermitteln. Alternativ kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber 

einen Zugriff auf eine Datenbank mit entsprechenden Lastgangdaten ermöglichen. 

§ 5 Vertragslaufzeit 

Die Lieferung beginnt zum 1. Januar 2019; 00:00 Uhr.  

Vertrags- und Lieferende ist der 31. Dezember 2020 24:00 Uhr.  

Der Vertrag und die Lieferung verlängern sich um ein weiteres Jahr, wenn RWW 

schriftlich (auch per Fax) die Verlängerung in der vorgenannten Vertragslaufzeit beim 

Auftragnehmer anzeigt  

 

Ein Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund besteht, wenn eine 

schuldhafte Handlung oder Unterlassung einer der Vertragsparteien im Zuge der 

Vertragsdurchführung den Vertragszweck gefährdet und der anderen Vertragspartei 

die Fortsetzung des Vertrages unzumutbar macht. 

Jede Kündigung ist schriftlich zu erklären. Im Falle einer Kündigung oder sonstigen 

Beendigung des Vertrages hat der AN seine Leistungen so abzuschließen, dass die 

RWW die Leistung ohne Schwierigkeiten übernehmen und die Weiterführung der 

selben durch einen Dritten veranlassen kann. 

§ 6 Entgelte 

(1) Ein Grundpreis entfällt bei den LOSEN 1, 2 und 3. 

(2) Ein Leistungspreis entfällt bei den LOSEN 1, 2 und 3. 

(3) Das Entgelt (Auftragnehmerenergiepreis, PEnergie, Arbeitspreis) für die Stromlieferung 

bestimmt sich nach der Preisregelung, die als Anlage 2 (Leistungsbeschreibung und 

Preisregelung des jeweiligen Loses) diesem Vertrag beigefügt ist. Der tatsächliche 

Lieferpreis für ein Lieferjahr (vertraglicher Strompreis) ergibt sich ferner auf der 
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Grundlage der Formel in der Preisregelung (Anlage 2) und den dort definierten 

Vorgaben. 

(4) Der Strompreis deckt die gesamten Energiekosten und den Aufwand des 

Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Abwicklung der Stromlieferung, gemäß 

diesen Vertragsbedingungen, ab. 

(5) Der Auftragnehmer berechnet zusätzlich die ihm im Leistungszeitpunkt entstehenden 

Netznutzungskosten entsprechend den von der BNA bzw. LRB genehmigten und durch 

einen ministeriellen Erlass bestätigten Netznutzungsgebühren des Netzbetreibers ohne 

Aufschlag weiter. 

Für die Abnahmestellen die zu Vertragsschluss oder in der Zukunft eine atypische 

Netznutzung nachweisen können gilt abweichend Ziffer 5 Satz 1 

a. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Zustimmung der atypischen 

Netznutzung gem. § 19 Abs.2 Satz 1 StromNEV und sorgt für 

entsprechende Vereinbarungen individueller Netznutzungsverträge 

bei ausgewählten Abnahmestellen des Auftraggebers. 

b. Das Netznutzungsentgelt reduziert sich an den jeweiligen 

Abnahmestellen mit atypischer Netznutzung gem. § 19 Abs.2 Satz 1 

StromNEV gemäß dem individuellen Netznutzungsvertrag und den 

daraus resultierenden individuellen Netznutzungsentgelten der 

entsprechenden Abnahmestelle. 

c. Der Auftragnehmer führt alle erforderlichen Maßnahmen durch, um 

an ausgewählten Abnahmestellen ggf. ein individuelles Netzentgelt bei 

dem zuständigen Netzbetreiber zu beantragen. 

(6) Der Auftragnehmer berechnet zusätzlich die jeweiligen Entgelte für Messung und 

Abrechnung im Zusammenhang mit der Netznutzung in der jeweils im 

Leistungszeitpunkt gesetzlich festgelegten Höhe. 

(7) Der Auftragnehmer berechnet zusätzlich die jeweiligen Zuschläge für Stromsteuer, 

Konzession und Umsatzsteuer in der jeweils im Leistungszeitpunkt gesetzlich 

festgelegten Höhe. 

(8) Das Entgelt erhöht sich um die jeweilige Stromsteuer in der jeweils im 

Leistungszeitpunkt gesetzlich festgelegten Höhe, es sei denn der Kunde weist zum 

Abschluss des Vertrages und danach jeweils bis spätestens zwei Kalendermonate vor 
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Ablauf eines Kalenderjahres nach, dass eine Stromsteuer auf die Lieferungen nicht 

oder teilweise nicht entsteht. Soweit der Kunde gemäß Stromsteuergesetz für die 

Steuerbefreiung eine Erlaubnis des Hauptzollamtes benötigt (StromStG § 9 Absatz 1 

Nr. 2) erfolgt der Nachweis durch rechtzeitige Vorlage des (Original) Erlaubnisscheins. 

Besteht gemäß dem Stromsteuergesetz eine Steuerbefreiung, ohne dass der Kunde 

eine Erlaubnis des Hauptzollamtes benötigt, bspw. Im Falle des § 9 Abs. 1 Nr. 1 

StromStG für Strom aus erneuerbaren Energieträgern, wenn dieser aus einem 

ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energieträgem gespeisten Netz oder einer 

entsprechenden Leitung entnommen wird oder im Falle des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 

für Strom, der in Anlagen bis zu zwei Megawatt erzeugt wird und vom Betreiber der 

Anlage als Eigenerzeuger im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage zum 

Selbstverbrauch entnommen wird oder vom Betreiber der Anlage an Letztverbraucher 

geleistet wird, die den Strom im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage 

entnehmen, erfolgt der Nachweis gemäß § 9 Abs. 4 StromStG durch eine schriftliche 

Mitteilung des Kunden. 

(9) Der Auftragnehmer berechnet zusätzlich die jeweiligen Umlagen: 

 Nach KWKG 

 § 19 Abs. 2 StromNEV 

 Offshore-Haftungsumlage nach § 17f EnWG 

 § 18 Abs. 1 AbLaV 

in der jeweils im Leistungszeitpunkt gesetzlich festgelegten Höhe. 

(10) Die Mehrkosten nach dem KWKG, die § 19 StromNEV-Umlage sowie die Offshore-

Haftungsumlage ermäßigen sich für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des 

schienengebundenen Verkehrs sowie für Eisenbahninfrastrukturunternehmen, deren 

Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 4 % des Umsatzes überstiegen haben. 

Dies gilt entsprechend dem § 27 Absatz (1) KWKG sowie nach §19 Absatz (2) Satz 15 

StromNEV und nach § 17f Absatz (5) EnWG für die über 1.000.000 kWh pro Jahr und 

Abnahmestelle hinausgehende Strommenge. 

Diese ermäßigten Mehrkosten werden dem Auftraggeber nur dann in Rechnung 

gestellt, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer im Original ein testiertes 

Schreiben eines Wirtschaftsprüfers oder eines vereidigten Buchprüfers vorlegt, aus 
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dem sich ergibt, dass der Anteil der Stromkosten an seinem Vorjahresumsatz mehr als 

4 % betrug. 

(11) Die Abnahmestellen, welche sich gem. LOS 1 im Netzbereich der Westnetz befinden, 

sind in Bezugnahme auf das Urteil des BGH vom 24.04.2013 (AZ.: VIII ZR 88/12) zur 

Abrechnung der Mehrkosten nach dem KWKG, der § 19 StromNEV-Umlage sowie der 

Offshore-Haftungsumlage als eine Abnahmestelle zu betrachten. 

(12) Der Auftragnehmer verpflichtet sich entsprechend der LOSE 2 bis 3 die 

Einzellieferstellen auf Netzbetreiberebene soweit möglich gegenüber dem 

Netzbetreiber als eine Abnahmestelle zusammenzufassen, dies beim Netzbetreiber 

anzuzeigen und entsprechend abzurechnen. Grundlage der Zusammenfassung ist das 

Urteil des BGH vom 24.04.2013 (AZ.: VIII ZR 88/12) zur Abrechnung der Mehrkosten 

nach dem KWKG, der § 19 StromNEV-Umlage sowie der Offshore-Haftungsumlage. 

(13) EEG-Umlage: Das Entgelt für die Stromlieferung gemäß (3) erhöht sich um eine 

jährlich variierende bundesweit einheitlich geltende EEG-Umlage aus dem ,,Gesetz für 

den Vorrang Erneuerbarer Energien", nachfolgend als „EEG" bezeichnet. Die Höhe der 

EEG-Umlage beträgt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses: 6,792 Cent/kWh (2018). 

Die aktuelle Höhe der jeweils für den Zeitraum eines Kalenderjahres verbindlichen, 

bundesweit einheitlichen EEG-Umlage weist der Auftragnehmer auf den Rechnungen 

aus. 

Die Berechnung der EEG-Umlage sowie die Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren 

Energien und aus Grubengas, die für die Berechnung zu Grunde gelegt wurden, sowie 

eine Begründung der Berechnung sind auf der gemeinsamen Internetseite der ÜNB 

(https://www.netztransparenz.de) veröffentlicht. 

(14) [EEG-Umlage nur LOS 1] Der Auftraggeber betreibt eine Anlage zur Erzeugung von 

elektrischer Energie aus Wasserkraft (KKAH). Die Erzeugeranlage speist den erzeugten 

Strom überwiegend in das von der BNA genehmigte geschlossene Verteilnetz nach § 

110 EnWG (Dohne) ein. Der Verbrauch der erzeugten Energie findet sowohl 

physikalisch als auch bilanziell vor dem gepoolten Zählpunkt  

DE00018145468V0000000000000603188 statt. Überschüsse der Erzeugung werden in 

das öffentliche Stromverteilnetz eingespeist und vom Auftragnehmer in den für RWW 

betriebenen Sub-Bilanzkreis beim Auftragnehmer aufgenommen. Der Auftragnehmer 

führt im Rahmen der Stromlieferung die jeweils aktuell gültige EEG-Umlage für aus 
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dem Netz bezogenen Strom (§ 6 Ziffer 13) nach § 60 EEG 2014 ab. Der Auftraggeber 

weist darauf hin, dass bezüglich der Eigenstromproduktion im Kraftwerk Kahlenberg § 

61d Abs. 1 EEG 2017 Anwendung findet. Der Auftragnehmer führt für den im 

geschlossenen Verteilnetz selbst verbrauchten Strom aus Wasserkraft sowie der in den 

Sub-Bilanzkreis eingespeisten Überschüsse (gem. § 61d Abs. 1 EEG 2017) daher keine 

EEG-Umlage ab. 

(15) Vertragsanpassung bei hoheitlichen Änderungen zur EEG-Umlage: Sollten durch 

Gesetz oder durch Rechtsverordnung das EEG geändert oder ergänzt werden oder 

durch Vorgaben oder Festlegungen der Bundesnetzagentur gegenüber den 

Netzbetreibern die im EEG beschriebenen bundesweiten Ausgleichsregelungen 

geändert oder ergänzt werden und weichen dadurch die in Ziffer (13) vereinbarten 

Regelungen von den neuen oben genannten hoheitlichen Vorgaben ab, werden die 

Vertragspartner die Bestimmungen der Ziffer (13), die von den neuen hoheitlichen 

Vorgaben abweichen, durch eine Bestimmung ersetzen, die den neuen hoheitlichen 

Vorgaben sowie dem bei Vertragsschluss zugrunde liegenden Willen der 

Vertragspartner entspricht. 

(16) Soweit künftig weitere, die Erzeugung, die Beschaffung, den Transport, den Verkauf 

oder den Verbrauch von Energie aus Strom belastende Steuern, Abgaben 

irgendwelcher Art oder sonstige entsprechende hoheitliche Belastungen wirksam 

werden sollten, werden diese in der jeweiligen Höhe von dem Kunden getragen, 

soweit die zugrunde liegende gesetzliche Regelungen dem nicht entgegensteht. 

(17) Im Falle der Veränderung der wirtschaftlichen Belastungen aus bereits bestehenden 

Gesetzen und  Verordnungen, die die Erzeugung, die Beschaffung, den Transport, den 

Verkauf oder den Verbrauch von Energie aus Strom betreffen, wird diese Veränderung 

an den Auftraggeber weitergegeben. 

§ 7 Abrechnung 

(1) Für die in dem Datenblatt aufgeführten Abnahmestellen entsprechend der Lose erhält 

der Auftraggeber monatliche Abrechnungen auf der Basis der messtechnisch erfassten 

Werte und der Entgelte gemäß § 6 (Ausnahme Los 3, siehe § 7 Ziffer 2). In der 

Abrechnung sind die jeweiligen Entgeltbestandteile gemäß § 6 getrennt auszuweisen. 
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(2) Der Auftragnehmer berechnet anhand der Verbrauchswerte des Auftragnehmers für 

den jeweiligen Liefermonat und der Entgelte gemäß § 6 für die Entnahmestellen einen 

monatlichen Abschlag in angemessener Höhe. Dabei weist der Auftragnehmer diesen 

Abschlag für den Liefermonat separat aus. Eine Ausnahme bildet das Los 3, hier erfolgt 

ein jährlicher Abschlag zu Jahresbeginn und eine Jahresrechnung gem. tats. Verbrauch 

je Lieferstelle. 

(3) Ist die Summe der in Ziffer 2 genannten Entgelte gemäß § 6 geringer als die Summe 

der vom Auftraggeber gezahlten monatlichen Abschläge auf die Entgelte gemäß § 6, 

hat der Auftraggeber einen Anspruch auf Zahlung des Ausgleichsbetrages gegenüber 

dem Auftragnehmer. Ist die Summe der Entgelte höher als die vom Auftraggeber für 

die Entnahmestellen gezahlte Summe der monatlichen Abschläge, hat der 

Auftragnehmer einen Anspruch auf Zahlung des Ausgleichsbetrages gegenüber dem 

Auftraggeber. Der Auftraggeber erhält auf Anforderung einen Ausdruck der von den 

örtlich zuständigen Verteilnetzbetreibern elektronisch übermittelten Rechnung über 

die anfallenden Netznutzungsentgelte sowie eine Übersicht aller sonstigen gezahlten 

Entgelte gemäß § 6. 

(4) Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung durch 

Überweisung, frei von allen Kosten, Gebühren und Spesen, auf das in der Rechnung 

angegebene Konto des Aufragnehmers zu zahlen. 

§ 8 Haftung 

(1) Der Auftragnehmer ist als Lieferant bei einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit in 

der Stromversorgung von der Leistungspflicht befreit, soweit es sich um Folgen einer 

Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt. Ansprüche 

wegen solcher Versorgungsstörungen können gegen den Netzbetreiber geltend 

gemacht werden. Erforderlichenfalls wird der Auftragnehmer etwa ihm zustehende 

diesbezügliche Ansprüche gegen den Netzbetreiber an den Auftraggeber abtreten. 

(2) Die Lieferverpflichtung des Auftragnehmers ruht, soweit und solange er an dem Bezug 

des Stromes oder der Belieferung des Auftragnehmers durch höhere Gewalt oder 

sonstige Umstände, auf deren Eintritt der Auftragnehmer keinen Einfluss hat und 

deren Beseitigung nicht in seiner Macht steht oder ihm wirtschaftlich nicht zugemutet 
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werden kann, gehindert ist. Für die Zeit des Ruhens der Lieferverpflichtung wird der 

Auftraggeber seinerseits von seinen Leistungspflichten freigestellt. 

(3) Die Haftung für Sachschäden, die der Auftraggeber aufgrund einer vom Auftragnehmer 

unberechtigt vorgenommenen Unterbrechung der Belieferung erleidet, wird auf den 

vorhersehbaren, vertragstypischen unmittelbaren Schaden begrenzt. Die 

Haftungsbeschränkung gilt nicht für vorsätzliche oder grob fahrlässige 

Pflichtverletzungen. 

(4) Die Haftung für Vermögensschäden, die der Auftraggeber aufgrund einer vom 

Auftragnehmer unberechtigt vorgenommenen Unterbrechung der Belieferung 

erleidet, wird ausgeschlossen, es sei denn es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

vor. 

(5) Auf die Höhe der Haftung des Auftragnehmers für die beiden vorgenannten Absätze 

finden die Regelungen zu den Haftungsgrenzen nach § 18 Abs. 2 bis 6 der NAV vom 

1.11.2006 in der jeweiligen Form entsprechende Anwendung. (siehe Anlage NAV) 

§ 9 Sonstige Bestimmungen 

(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses 

Vertrages sowie die Änderung oder Aufhebung dieser Schriftformklausel sind nur 

wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden, es sei denn, sie beruhen auf einer 

ausdrücklichen oder individuellen Vertragsabrede. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen in diesem Vertrag oder den Anlagen zu diesem Vertrag 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Nach § 306 Abs. 2 BGB gelten an Stelle 

der unwirksamen Regelungen die gesetzlichen Vorschriften. Sollte es keine 

entsprechenden gesetzlichen Vorschriften geben, verpflichten sich die 

Vertragspartner, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch 

andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende, wirksame 

Bestimmungen zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten 

Vertragslücken. 

(3) Sollten sich während der Vertragslaufzeit die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse 

oder die Grundlagen, auf denen die Vereinbarungen dieses Vertrages beruhen, 

gegenüber dem Stand bei Vertragsabschluss so wesentlich ändern, dass für einen der 
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Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrages unter den vorliegenden Bedingungen 

eine unbillige Härte bedeutet, so kann dieser Vertragspartner eine Anpassung des 

Vertrages verlangen. Über die Anpassung wird zwischen den Parteien einvernehmlich 

entschieden. 

(4) Gerichtsstand ist, soweit nach der Zivilprozessordnung vereinbar, für alle sich aus oder 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten Mülheim an der 

Ruhr, soweit durch Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Es gilt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-

Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

§ 10 Datenschutz 

(1) Die Vertragspartner sind berechtigt, die für die Abwicklung dieses Vertrages 

notwendigen Daten, die im Zusammenhang mit der Netznutzung und den übrigen 

Leistungen anfallen, nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen Bundes- und 

Landesgesetze zu verarbeiten oder Dritten in dem Umfang zugänglich zu machen, in 

dem dies zu ordnungsgemäßen technischen und wirtschaftlichen Abwicklungen des 

Vertrages und der damit zusammenhängenden Abrechnungen erforderlich ist. Werden 

Dritte mit der Verarbeitung von Daten die diesen Vertrag betreffen beauftragt, so ist 

hierzu ein gesonderter Vertrag (Auftragsdatenverarbeitungsvertrag gemäß § 11 BDSG 

nach DSGVO zwischen den entsprechenden Parteien zu schließen. 
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§ 11 Anlagen 

(1) Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages: 

 Anlage 1: A1 Datenblatt des jeweiligen Loses 

 Anlage 2:  A2 Leistungsbeschreibung und Preisregelung des jeweiligen Loses 

 Anlage 3:  A3 § 18 NAV 

Anlage 4: A4 EZB der RWW GmbH 

Anlage 5: A5 Preisblatt des Bieters je Los  

Anlage 6: A6 Angebotsschreiben Bieter 

 

 

 

 

Datum & Unterschrift       Datum & Unterschrift 

 

RWW GmbH        Auftragnehmer 


