
 

 
   

   

 
 

   

Telefon Vermittlung: 
089 1261-01 

E-Mail: 
poststelle@stmas.bayern.de 

Internet: 
www.zukunftsministerium.bayern.de 

Adresse: 
Winzererstraße 9, 80797 München 

 

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
80792 München  

NAME 
Anna Döring 

TELEFON 
089 1261-1478 

E-MAIL 
Referat-S5@stmas.bayern.de 

 

 

An interessierte Bewerber  

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom  

Bitte bei Antwort angeben 
DATUM 

 S5/0271.01-1/227 12.09.2018 

 
Vergabeverfahren „Dienstleistungskonzession: Ausgabe von Fahrtenschreiberkar-
ten“ 
hier: Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb 
 
Anlagen 
Leistungsbeschreibung nebst Anlagen 1 bis 3 zur Leistungsbeschreibung (Anlage A) 
Bewertungsmatrix Eignung (Anlage B) 
Information Zuschlagskriterien (Anlage C) 
Erklärung Darstellung Struktur Bewerber (Anlage D) 
Verhandelbarer Konzessionsvertragsentwurf (Anlage E) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) beabsichtigt 

die Vergabe einer Dienstleistungskonzession „Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten“. Wir 

danken Ihnen für Ihr Interesse an obigem Vergabeverfahren und bitten Sie, einen Teil-

nahmeantrag unter Beachtung nachfolgender Hinweise abzugeben: 

 

1. Anschrift der zur Stellung des Teilnahmeantrags auffordernden Stelle, der Stelle, 

bei der die Angebote einzureichen sind und der den Zuschlag erteilenden Stelle: 

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, Referat S 5, Win-
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zererstr. 9, 80797 München, Tel.: 089/1261-1478, E-Mail: Referat-

S5@stmas.bayern.de.  

 

2. Art der Vergabe: 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 12 Abs. 1 KonzVgV 

i.V.m. § 17 VgV. 

 

3. Art und Umfang der Leistung: 

Die Vorhabenbeschreibung im Einzelnen ergibt sich aus der Leistungsbeschrei-

bung nebst den Anlagen 1 bis 3 zur Leistungsbeschreibung (Anlage A). 

 

4. Ausführungsort: 

Die Annahme- und Ausgabestellen müssen mindestens in jeder kreisfreien Stadt 

und in jedem Landkreis des Freistaates Bayern an Orten vorhanden sein, die so-

wohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, als auch Parkmöglichkeiten 

für Omnibusse und Lastkraftwagen bieten. 

 

5. Lose: 

Eine Aufteilung in Lose ist nicht vorgesehen. 

 

6. Ausführungsfristen: 

- Beginn der Auftragsausführung:  01.01.2020 

- Dauer des Auftrags:   Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2024.  

 

7. Form der Teilnahmeanträge: 

Teilnahmeanträge sind ebenso wie etwaige Änderungen und Berichtigungen auf 

dem Postweg in einem verschlossenen Umschlag abzugeben. Sie müssen unter-

schrieben sein. 

  

mailto:Referat-S5@stmas.bayern.de?subject=E-Mail%20Adresse
mailto:Referat-S5@stmas.bayern.de?subject=E-Mail%20Adresse
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Sie sind an das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, Re-

ferat S 5, Winzererstr. 9, 80797 München zu richten und mit folgender Aufschrift zu 

versehen: 

 

„Az.: S5/0271.01-1/227; Teilnahmeantrag im Vergabeverfahren  

„Dienstleistungskonzession: Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten“ 

Umschlag nicht öffnen! 

 

Die Teilnahmeanträge können per Post übersandt oder an der Pforte des StMAS 

abgegeben werden. 

 

8. Ablauf der Frist zur Stellung des Teilnahmeantrags: 

15.10.2018 (Eingang). 

 

9. Eignung von Bewerbern: 

Dem Teilnahmeantrag sind zum Nachweis der fachlichen, wirtschaftlichen und 

technischen Qualifikation (Eignung) von den Bewerbern die in Ziffer 10 b bis k auf-

geführten Unterlagen beizufügen. Dabei handelt es sich entweder um sog. Aus-

schlusskriterien (mit A gekennzeichnet), um Bewertungskriterien (mit B gekenn-

zeichnet) oder um Ausschluss- und Bewertungskriterien (mit A und B gekennzeich-

net).  

Bei mehr als drei Teilnahmeanträgen, die alle Anforderungen nach den Vergabeun-

terlagen erfüllen, wird der Auftraggeber voraussichtlich nicht alle Bewerber auffor-

dern, sondern mindestens drei Teilnahmeanträge auswählen. Die Auswahl erfolgt 

gemäß der in der Anlage beigefügten Bewertungsmatrix Eignung (Anlage B), wobei 

für jedes Kriterium eine Punktzahl von 0-3 erreicht werden kann. Zusätzlich erfolgt 

eine Gewichtung der Kriterien gemäß dem in der zweiten Spalte dargestellten 

„Gewichtungsfaktor“. Die von einem Bewerber erreichte Gesamtpunktzahl errech-

net sich durch Addition der – zuvor jeweils mit dem Gewichtungsfaktor multiplizier-

ten – Punktzahl für das jeweilige Kriterium. 
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10. Teilnahmeantrag: 

Der Teilnahmeantrag hat zu bestehen aus: 

a) einem formlosen Anschreiben mit Datum und Unterschrift, 

b) Darstellung des Unternehmens und dessen Organisationsstruktur sowie 

der ggf. beteiligten Unternehmen im Rahmen einer Bewerber-

/Bietergemeinschaft bzw. Unterauftragnehmer (A), 

c) Angabe des durchschnittlichen Jahresumsatzes (A/B): 

Geben Sie den Jahresumsatz Ihres Unternehmens jeweils getrennt für die 

Jahre (Kalenderjahr oder Geschäftsjahr) 2015, 2016 sowie 2017 in Euro 

an. Bei Bewerbergemeinschaften werden die Werte addiert. 

d) Personalentwicklung (A/B): 

Benennen Sie die Gesamtzahl der Mitarbeiter Ihres Unternehmens jeweils 

für die Jahre (Kalenderjahr oder Geschäftsjahr) 2015, 2016 und 2017. Bei 

Bewerbergemeinschaften werden die Zahlen addiert. 

e) Referenzen (A/B): 

Beschreiben Sie mindestens zwei mit dem Vergabegegenstand vergleich-

bare Referenzprojekte. Ein Referenzprojekt ist mit dem Vergabegegen-

stand gut vergleichbar (und erhält damit 3 Punkte), wenn  

- es eine hoheitliche Tätigkeit im Rahmen einer Beleihung durch ei-

ne öffentliche Stelle umfasst, 

- diese Tätigkeit Abwicklung von Antragsbearbeitungen entspre-

chend der Leistungsbeschreibung dieses Vergabeverfahrens um-

fasst, 

- direkter Kontakt mit Bürger und Bürgerinnen bestand, 

- die Leistung flächendeckend in einem Gebiet so groß wie Bayern 

erbracht wurde, 

- einen ähnlichen Gesamtumsatz umfasst (der geschätzte jährliche 

Gesamtumsatz der Konzession beträgt ca. 1,66 Mio. €). 

Hinweis: Es wird neben der Angabe von Projektinhalt, -umfang, -zeitraum 

auch die Angabe eines Ansprechpartners des Kunden verlangt, die Be-

nennung des auftragnehmerseitigen Ansprechpartners (z. B. Vertriebsbe-

auftragter) reicht nicht aus. Der Auftraggeber behält sich vor, die Referen-

zen beim Referenzauftraggeber telefonisch nachzufragen. Die Referenz-
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projekte müssen in den Jahren 2015-2018 durchgeführt worden sein. Zum 

Nachweis der Referenzen ist das beiliegende Template zu verwenden. 

f) Formlose Erklärung, dass der Bewerber die generellen Voraussetzungen 

für einen Zugang zum NdB-Verbindungsnetz des Bundes (nähere Informa-

tionen derzeit abrufbar unter 

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BIT/Leist

ungen/IT_Produkte/VerbindungsnetzDOI/verbindungsnetzdoi_node.html) 

erfüllt (A). 

g) Eigenerklärung über das Nicht-Vorliegen von Ausschlussgründen (online 

verfügbar unter http://www.stmas.bayern.de/vergabe/index.php) (A) 

h) Scientology-Schutzerklärung (online verfügbar unter 

http://www.stmas.bayern.de/vergabe/index.php) (A) 

i) Erklärung Darstellung Struktur Bewerber (Anlage D) (A) 

j) Im Fall von Bewerbergemeinschaften und/oder im Fall der Beteiligung 

verbundener Unternehmen am Auftrag die in Ziffer 19 a) und/oder 19 c) 

geforderten Erklärungen. (A) 

k) Unterauftragnehmer: Erklärung, ob Einsatz beabsichtigt ist und für welche 

Bereiche/Tätigkeiten bei der Ausführung der Konzession der Unterauf-

tragnehmer eingesetzt werden soll. (A) 

 

11. Geplanter zeitlicher Ablauf des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb 

Derzeit ist folgender Zeitplan vorgesehen: 

 

15.10.2018:   Fristende zur Einreichung der unterschriebenen Teilnahme-

anträge in Papierform. 

 

19.11.2018: Aufforderung zur Abgabe eines Angebots an ausgewählte 

Bewerber über die eVergabeplattform 

http://www.auftraege.bayern.de 

  

  

http://www.stmas.bayern.de/vergabe/index.php
http://www.stmas.bayern.de/vergabe/index.php
http://www.auftraege.bayern.de/
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14.12.2018: Ende der Angebotsfrist 

 Die Übermittlung der Angebote hat ausschließlich elektro-

nisch über die eVergabeplattform   

http://www.auftraege.bayern.de zu erfolgen.  

 

21.01. bis 

 25.01.2019:  voraussichtlich VerhandlungsgesprächeDer 

Auftraggeber behält sich vor, den Auftrag ohne Verhandlun-

gen auf Grundlage der Erstangebote zu vergeben oder nur 

den bestplatzierten Bieter zu Verhandlungen einzuladen. 

  

04.03.2019 Benachrichtigung unterlegener Bieter nach § 134 GWB in 

elektronischer Form (voraussichtliches Versanddatum) 

 

15.03.2019 Voraussichtlicher Zuschlag  

 

05.04.2019:  Ende der Bindefrist 

 

 01.01.2020:  Beginn der Dienstleistungskonzession  

 

12. Durch Bieter beizubringende Unterlagen nach dem Teilnahmewettbewerb 
 
Diejenigen Bieter, die durch den Auftraggeber zur Abgabe eines Angebots aufge-

fordert werden, reichen über die eVergabe-Plattform ein Angebot ein.  

 

Das Angebot hat ein textuelles Konzept zur vom Bieter vorgesehenen Umsetzung 

der Leistungsbeschreibung zu enthalten. Zu den Anforderungen an das Konzept 

sowie zur Bewertung des Konzepts wird auf die Anlage C (Information Zuschlags-

kriterien) verwiesen. 

 

Außerdem hat der Bieter in seinem Angebot die Kalkulation der jeweilig angebote-

nen Gebührenhöhe vorzulegen; dies umfasst: 

• Kalkulation der Gebühren für die Fahrerkarte Erstausgabe 

• Kalkulation der Gebühren für die Fahrerkarte Folgeausgabe 

• Kalkulation der Gebühren für die Fahrerkarte Ersatzausgabe 

http://www.auftraege.bayern.de/
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• Kalkulation der Gebühren für die Unternehmenskarte Erstausgabe 

• Kalkulation der Gebühren für die Unternehmenskarte Folgeausgabe 

• Kalkulation der Gebühren für die Unternehmenskarte Ersatzausgabe 

• Kalkulation der Gebühren für die Werkstattkarte Erstausgabe 

• Kalkulation der Gebühren für die Werkstattkarte Folgeausgabe 

• Kalkulation der Gebühren für die Werkstattkarte Ersatzausgabe  

• Kalkulation der Gebühren für die schriftliche Aufforderung zur Rücksen-

dung/Rückgabe von Werkstattkarten 

 

Das Angebot ist über „Eigene Anlagen“ im eVergabe-Assistenten hochzuladen. 

 

Der Bieter hat ferner in den Abfragefeldern „Preise“ im eVergabe-Assistenten fol-

gende Gebühren einzutragen: 

 

a) Höhe der Gebühren für eine Fahrerkarte 

- Erstausgabe 

- Folgeausgabe 

- Ersatzausgabe 

b) Höhe der Gebühren für eine Unternehmenskarte 

- Erstausgabe (bei Ausgabe von einer oder zwei Karten) 

- Erstausgabe (bei Ausgabe von drei oder mehr Karten) 

- Folgeausgabe (bei Ausgabe von einer oder zwei Karten) 

- Folgeausgabe (bei Ausgabe von drei oder mehr Karten) 

- Ersatzausgabe 

Bei der Höhe der Gebühr für die Ausgabe von Unternehmenskarten (Erst- und 

Folgeausgabe) kann der Bieter zwischen einem Antrag von bis zu zwei und ei-

nem Antrag ab drei Unternehmenskarten für ein Unternehmen unterscheiden 

und einen Mengenrabatt für die Tätigkeit des Bieters berücksichtigen und ange-

ben. Der Bieter muss von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Falls er 

hiervon keinen Gebrauch macht, ist jeweils derselbe Preis einzutragen. 

c) Höhe der Gebühren für die Werkstattkarte 

- Erstausgabe 

- Folgeausgabe 

- Ersatzausgabe  
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d) Höhe der Gebühren für die schriftliche Aufforderung zur Rücksen-

dung/Rückgabe von Werkstattkarten 

 

13. Wertung der Angebote (Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots) 

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt nach der Erweiterten Richt-

wertmethode nach UfAB VI (siehe http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-

Beschaffung/UfAB/ufab_node.html) mit einem Schwankungsbereich von 20 Pro-

zent und dem Schwerpunkt Leistung.  

 

Im Übrigen wird zur Wertung der Angebote auf die Anlage C (Information Zu-

schlagskriterien) verwiesen.  

 

12. Vorlage einer Versicherungsbestätigung 

Für die Beauftragung verlangt der Auftraggeber das Bestehen einer (Be-

triebs)Haftpflichtversicherung für die gesamte Vertragslaufzeit mit folgenden Min-

destsummen für jeden Versicherungsfall: 

– für Personenschäden für jede einzelne Person in Höhe von 1.000.000,00 € 

– für Sachschäden in Höhe von 1.000.000,00 € 

– für reine Vermögensschäden in Höhe von 1.000.000,00 € 

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass der Auftraggeber vor Zuschlagsertei-

lung die Vorlage eines entsprechenden Versicherungsscheins verlangt. 

  

13. Auskunftserteilung/ Fragen zum Verfahren: 

Während des gesamten Ausschreibungszeitraums steht Ihnen Frau Döring 

(Referat-S5@stmas.bayern.de, 089/ 1261 -1478) als Ansprechpartnerin zur Verfü-

gung. Etwaige Fragen wie auch die Antworten des Auftraggebers zum Teilnahme-

wettbewerb werden in anonymisierter Form auf der Homepage des StMAS unter 

http://www.stmas.bayern.de/wir/vergabe.htm unter der Rubrik „Aktuelle Vergabe-

verfahren“ eingestellt. Es obliegt alleine den Bietern, sich auf der Homepage des 

StMAS über den aktuellen Stand an gestellten Fragen und erteilten Antworten zu 

informieren. Bei Störungen der Homepage und des Zugriffs auf die Homepage ob-

liegt es den Bietern, sich umgehend unter der o.g. E-Mail-Adresse mit dem StMAS 

in Verbindung zu setzen. 

mailto:Referat-S5@stmas.bayern.de
http://www.stmas.bayern.de/wir/vergabe.htm
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Fragen zum Teilnahmewettbewerb können bis zum Ablauf des 02.10.2018 per E-

Mail an Referat-S5@stmas.bayern.de gerichtet werden. Die Antworten werden bis 

zum 08.10.2018 auf der oben zitierten Homepage des StMAS veröffentlicht.  

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass Fragen nach der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe über die eVergabe-Plattform zu stellen sind und vom Auftragge-

ber über die eVergabe-Plattform beantwortet werden.  

 

14. Weiteres Vorgehen: 

Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der eingegangenen Teilnahmeanträge 

voraussichtlich am 19.11.2018 drei Teilnehmer auswählen und zur Abgabe eines 

Angebots bis voraussichtlich zum 14.12.2018 auffordern.  

 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Bieter, deren Angebote alle Anforderungen 

nach den Vergabeunterlagen erfüllen, zu einer Verhandlungsrunde einzuladen.  

Die Verhandlungsgespräche sind für die Zeit vom 21.01. bis 25.01.2019 geplant. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Bieter nach der Verhandlungsrunde zur Ab-

gabe von überarbeiteten Angeboten aufzufordern.  

Der Auftraggeber behält sich vor, den Auftrag ohne Verhandlungen auf Grundlage 

der Erstangebote zu vergeben oder nur den bestplatzierten Bieter zu Verhandlun-

gen einzuladen.  

Der Auftraggeber behält sich vor, mehrere Verhandlungsrunden zu führen. 

 

15. Kostenerstattung: 

Es erfolgt keine Kostenerstattung für die Ausarbeitung der Bewerbungsunterlagen. 

 

16. Nachprüfungsverfahren: 

Ein eventueller Antrag auf Nachprüfung nach §§ 160 ff. GWB ist schriftlich zu rich-

ten an: 

 

Regierung von Oberbayern, 

Vergabekammer Südbayern, 

80534 München. 

 

mailto:Referat-S5@stmas.bayern.de
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Die Fristen für die Einlegung eines Nachprüfungsantrags richten sich nach § 160 

Abs. 3 GWB. Dieser lautet: 

1Der Antrag ist unzulässig, soweit 
1.der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabe-
vorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und 
gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Ka-
lendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 
bleibt unberührt, 
2.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntma-
chung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Be-
kanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsab-
gabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 
3.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunter-
lagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 
4.mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftrag-
gebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. 

2Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 
bleibt unberührt. 

Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Ausla-

gen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben (§ 182 Abs. 1 GWB). 

Für das Ausschreibungsverfahren gilt deutsches Recht. 

 

Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind: 

Offizielle Bezeichnung: Bundeskartellamt 

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Str. 16 

Ort: Bonn Postleitzahl: 53113 

Land: Deutschland Telefon: +49 22894990 

E-Mail: info@bundeskartellamt.bund.de 

 

17. Sprache: 

Der Antrag ist in deutscher Sprache abzufassen. Ebenso ist jegliche schriftliche 

oder mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren o-

der der Auftragsdurchführung in deutscher Sprache zu führen. 

 

18. Weitere Hinweise zur Abgabe eines Teilnahmeantrags: 

 Der Auftraggeber behält sich nach Maßgabe des § 56 VgV vor, die Bewer-

ber zur Nachreichung, Vervollständigung oder Korrektur von unterneh-

mailto:info@bundeskartellamt.bund.de
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mensbezogenen oder zur Nachreichung oder Vervollständigung leistungs-

bezogener Unterlagen aufzufordern. Durch diese Regelung wird der Auf-

traggeber weder verpflichtet, noch ein Anspruch der Bewerber auf Nachrei-

chung/Vervollständigung/Korrektur von Unterlagen begründet. Wenn der 

Auftraggeber von der Möglichkeit Unterlagen nachzufordern keinen Ge-

brauch macht, werden unvollständige Angebote ausgeschlossen. 

 Sofern Nachweise oder Erklärungen gefordert sind, die ein Bewerber eines 

europäischen Mitgliedstaates objektiv nicht beibringen kann, werden ver-

gleichbare Nachweise oder Erklärungen nach dem Recht des Sitzes des 

Bewerbers anerkannt. 

 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind in den Angebotsunterlagen ent-

sprechend kenntlich zu machen. Im Teilnahmeantrag/Angebot ist anzuge-

ben, ob für den Gegenstand des Angebots gewerbliche Schutzrechte be-

stehen oder vom Bewerber oder anderen beantragt sind. 

 Sämtliche Unterlagen sind in der gemäß den Vergabeunterlagen geforder-

ten Form einzureichen. Unterlagen die nicht der vorgegebenen Form ent-

sprechen, gelten als nicht abgegeben. 

 Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig 

und führen zum Ausschluss des Angebots. 

 Für die Erstellung des Angebots wird keine Vergütung gewährt. Dem Ange-

bot beigefügte Unterlagen, Muster usw. gehen, sofern nichts anderes ver-

einbart, ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum des Auftraggebers 

über. 

 Die Vergabeunterlagen dürfen nur zur Erstellung des Teilnahmeantrags 

verwendet werden. Jede Weitergabe oder Veröffentlichung (auch auszugs-

weise) der Vergabeunterlagen ohne schriftliche Zustimmung des Auftrag-

gebers ist unzulässig. 

 Der Bewerber hat auch nach Beendigung des Verfahrens über die ihm be-

kannt gewordenen vertraulichen Informationen des Auftraggebers Ver-

schwiegenheit zu wahren. Bei Verzicht auf eine Angebotsabgabe oder für 

den Fall, dass das Angebot den Zuschlag nicht erhält, sind alle Ausschrei-

bungsunterlagen zu vernichten. 
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19. Bewerbergemeinschaften/Bietergemeinschaften, Unterauftragnehmer und verbun-

dene Unternehmen 

a) Bewerbergemeinschaften/Bietergemeinschaften 

Die Abgabe des Teilnahmeantrags und später des Angebots ist durch Einzelbieter 

und Bewerbergemeinschaften/Bieter-gemeinschaften möglich, soweit die Bildung 

der Bietergemeinschaft kartell-und wettbewerbsrechtlich zulässig ist. Das Vorliegen 

der kartell- und wettbewerbsrechtlichen Voraussetzungen ist dem Auftraggeber auf 

Verlangen nachzuweisen. 

Eine Bewerbergemeinschaft/Bietergemeinschaft hat mit ihrem Teilnahmeantrag ei-

ne von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abzugeben, 

 in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 

 in der alle Mitglieder mit postalischer Anschrift und unter Bezeichnung ihrer 

Vertretungsverhältnisse aufgeführt sind und ein von allen für die Durchfüh-

rung des Vergabeverfahrens und Vertrages gegenüber dem Auftraggeber 

bevollmächtigter Vertreter bezeichnet ist, 

 dass dieser Vertreter gegenüber dem Auftraggeber alle Mitglieder rechts-

verbindlich vertritt, 

 dass alle Mitglieder für die Erfüllung sämtlicher vertraglichen Verpflichtun-

gen als Gesamtschuldner haften, 

 in der eine Kontonummer bei einem näher bezeichneten Kreditinstitut an-

gegeben ist, auf die sämtliche Zahlungen des Auftraggebers mit befreiender 

Wirkung für alle am Vertrag Beteiligten geleistet werden können. 

 

b) Unterauftragnehmer 

Die Einschaltung von Unterauftragnehmern ist grundsätzlich zulässig, soweit sich 

aus den Vergabeunterlagen im Übrigen nichts anderes ergibt. Sofern ein Bewerber 

oder eine Bewerbergemeinschaft/Bietergemeinschaft Unterauftragnehmer ein-

schaltet, tritt der Bieter als Generalunternehmer auf. Er haftet für die ordnungsge-

mäße Gesamtabwicklung des Auftrags. Der Name und die Leistungen der Unter-

auftragnehmer sind im Angebot zu benennen. 

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschluss-

gründen, der Leistungsfähigkeit und Fachkunde der vorgesehenen Unterauftrag-

nehmer die entsprechenden Erklärungen vom jeweiligen Unterauftragnehmer un-
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terschreiben und mit Firmenstempel versehen zu lassen. Das gilt auch, wenn in 

den betreffenden Erklärungen keine Unterschriftenzeile vorgesehen ist. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei der Einholung von Angeboten der Unterauf-

tragnehmer regelmäßig kleine und mittlere Unternehmen angemessen zu beteili-

gen. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich außerdem den Unterauftragnehmern –

insbesondere hinsichtlich Gewährleistung, Vertragsstrafe, Zahlungsweise und Si-

cherheitsleistungen –keine ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen 

ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. 

 

c) Verbundene Unternehmen 

Die Abgabe des Teilnahmeantrags und später des Angebots durch verbundene 

Unternehmen ist grundsätzlich zulässig, soweit sich aus den Vergabeunterlagen im 

Übrigen nichts anderes ergibt. 

Sofern ein Bewerber oder eine Bewerbergemeinschaft/Bietergemeinschaft verbun-

dene Unternehmen einschaltet, tritt der Bieter als Generalunternehmer auf. Er haf-

tet für die ordnungsgemäße Gesamtabwicklung des Auftrags. 

Der Name und die Leistungen der verbundenen Unternehmen sind im Angebot zu 

benennen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis des Nichtvorliegens von 

Ausschlussgründen, der Leistungsfähigkeit und Fachkunde der vorgesehenen ver-

bundenen Unternehmen die entsprechenden Erklärungen vom jeweiligen verbun-

denen Unternehmen unterschreiben und mit Firmenstempel versehen zu lassen. 

Das gilt auch, wenn in den betreffenden Erklärungen keine Unterschriftenzeile vor-

gesehen ist. 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Teilnahmeantrag alle in Ziffer 10 dieses Aufforderungs-

schreibens geforderten Erklärungen enthält. Änderungen und Ergänzungen an die-

sen Unterlagen durch den Bewerber sind unzulässig. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Scharrer 

Minisdterialrat 

  



Anlage A (Leistungsbeschreibung nebst Anlagen 1 bis 3) 

Leistungsbeschreibung 

1. Gegenstand der Konzession 

Vom Konzessionsnehmer (im Folgenden „Auftragnehmer“) wird erwartet, die Erst-, Folge- 

und Ersatzausgabe sowie die damit zusammenhängende Verwaltungstätigkeit der unter Zif-

fer 3. beschriebenen Fahrtenschreiberkarten ab dem 01.01.2020 vorzunehmen. Der Auftrag-

nehmer hat deshalb die sachlichen und personellen Voraussetzungen so schnell wie möglich 

zu schaffen, um eine pünktliche Ausgabe aller Fahrtenschreiberkarten zu ermöglichen. 

Die Leistung erstreckt sich von der Entgegennahme des Antrages bis zur Ausgabe bzw. dem 

Versand der Fahrtenschreiberkarten (ohne Kontrollkarten), einschließlich der Abrechnung 

der Gebühren mit den Antragstellern sowie der Abrechnung der Kosten für Fremdleistungen 

und Gebühren Dritter. Die Leistung erstreckt sich außerdem auf die Verwaltungstätigkeiten 

im Zusammenhang mit der schriftlichen Aufforderung an Werkstätten, Hersteller von Fahr-

tenschreibern oder Fahrzeughersteller zur Rücksendung von Werkstattkarten.  

Der Auftragnehmer muss während der gesamten Vertragslaufzeit in jeder kreisfreien Stadt 

und in jedem Landkreis des Freistaates Bayern über mindestens eine Annahme- und Aus-

gabestelle verfügen, die sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, als auch 

Parkmöglichkeiten für Omnibusse und Lastkraftwagen bietet. 

Die vom Auftraggeber für die Antragstellung verwendeten Vordrucke einschließlich aller Be-

arbeitungshinweise (in Papierform oder auf Homepage zum Herunterladen und Ausdrucken) 

sind von diesem kostenlos zur Verfügung zu stellen. Vom Auftragnehmer ist sicherzustellen, 

dass bei allen Annahme- und Ausgabestellen eine Gebührenzahlung mittels Bargeld sowie 

eine bargeldlose Gebührenzahlung möglich ist. 

Die Tätigkeit ist mit hoheitlichen Befugnissen verbunden. Die Übertragung der Aufgabe er-

folgt deshalb durch Konzessionierung im Wege der Beleihung durch öffentlich-

rechtlichen Vertrag. 

Zu beachten sind die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Europäischen Union, des 

Bundes, die vertraglichen Regelungen sowie etwaige Weisungen des Auftraggebers. Insbe-

sondere hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber jährlich, spätestens drei Monate nach 

Ablauf des Wirtschaftsjahres, eine gesonderte Erfolgsrechnung für die Tätigkeiten im Rah-

men der Konzession vorzulegen. 

Die Höhe der Gebühren für die Leistungserbringung (Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten 

und damit zusammenhängende Verwaltungstätigkeit) ist von den Bietern im Rahmen des 

Angebots anzubieten und wird vom Freistaat Bayern dann entsprechend öffentlich-

rechtlich geregelt.  
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2. Risikenübernahme 

Der Auftragnehmer trägt das volle wirtschaftliche Risiko. Insbesondere trägt er das Risiko 

 der Amortisation seiner sachlichen und personellen Investitionen, 

 der Einhaltung der vom Auftraggeber festgesetzten Terminvorgaben für die naht-

lose Fortführung der Fahrtenschreiberkartenausgabe nach Ablauf der aktuellen 

Konzession und Beleihung zum 31. Dezember 2019, 

 der Anzahl der tatsächlich zu bearbeitenden Anträge und auszugebenden Fahr-

tenschreiberkarten in Bayern, 

 des rechtzeitigen und vollständigen Gebühreneinzugs. 

Der Freistaat Bayern als Konzessionsgeber übernimmt keine Gewähr für Mehr- oder Min-

dermengen der Zahl der auszugebenden Fahrtenschreiberkarten sowie die Zeitkalkulations-

beispiele (vgl. Anlage 3). Die beschriebenen Verfahrensabläufe können derzeit nicht abseh-

baren Veränderungen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften der Europäischen Union, 

des Bundes oder des Landes unterworfen sein, die sich positiv, aber auch negativ auf die 

Kostensituation auswirken können.  

Der Auftragnehmer stellt den Freistaat Bayern von Schadenersatzansprüchen Dritter frei. 

3. Beschreibung der Fahrtenschreiberkarten 

a) Rechtliche Grundlagen und Allgemeines 

aa) Digitaler Fahrtenschreiber: 

Mit der VO (EG) Nr. 2135/98 zur Änderung der VO (EWG) Nr. 3821/85 über das Kon-

trollgerät im Straßenverkehr hatte der Rat der Europäischen Union (EU) im Septem-

ber 1998 die Einführung eines Kontrollgerätes (heute: digitaler Fahrtenschreiber) zur 

Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr beschlos-

sen. In diese digitalen Fahrtenschreiber werden von den Fahrern insbesondere von 

Lastkraftwägen und Fahrzeugen des Güter- sowie Personenbeförderungsverkehrs 

spezielle Karten eingelegt (sog. Fahrerkarten), deren integrierter Chip automatisch 

die getätigten Fahrten (tatsächliche Bewegungen des Fahrzeugs) und Pausen auf-

zeichnet und speichert. Mittels spezieller Kontrollkarten und Auslesegeräte können 

die für die Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr zuständigen Kontroll-

behörden die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer überwachen. 

 

Zwischenzeitlich wurden die VO (EG) Nr. 2135/98 des Rates der EU sowie die VO 

(EWG) Nr. 3821/85 des Rates der EU durch die VO (EG) Nr. 561/2006 des Europäi-
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schen Parlaments und des Rates der EU vom 15. März 2006 geändert und die VO 

(EWG) Nr. 3821/85 des Rates der EU durch die VO (EU) Nr. 165/2014 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates der EU vom 4. Februar 2014 aufgehoben und durch 

diese ersetzt. Das bis zum Jahr 2005 eingesetzte mechanische Kontrollgerät, das 

sich als manipulationsanfällig erwiesen hatte, wurde durch den digitalen Fahrten-

schreiber ersetzt. Grundsätzlich müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge zur Gü-

terbeförderung mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht und Fahrzeuge zur Per-

sonenbeförderung mit mehr als neun Personen einschließlich des Fahrers sowie Gü-

terbeförderungsfahrzeuge über 12 t zulässigem Gesamtgewicht, die noch über eine 

alte Zulassung verfügen, seit dem 1. Mai 2006 mit dem digitalen Fahrtenschreiber 

ausgerüstet werden, soweit sie in einem Mitgliedstaat zugelassen werden. 

bb) Fahrtenschreiberkarten (früher Kontrollgerätekarten): 

Zur umfassenden Nutzung des digitalen Fahrtenschreibers werden derzeit vier ver-

schiedene scheckkartengroße Fahrtenschreiberkarten (Fahrerkarten, Unterneh-

menskarten, Werkstattkarten, Kontrollkarten) benötigt, die – mit Ausnahme der 

Kontrollkarten – grundsätzlich von den nach Landesrecht zuständigen Stellen ausge-

geben werden.  

- Fahrerkarte: Chipkarte, die einem bestimmten Fahrer von den Behörden eines 

Mitgliedstaats ausgestellt wird, den Fahrer durch die notwendigen Personen-

daten ausweist und die Speicherung von Tätigkeitsdaten (insb. Lenk- und Ru-

hezeiten) des Fahrers mindestens der letzten 28 Tage ermöglicht. 

- Unternehmenskarte: Chipkarte, die die Behörden eines Mitgliedstaats einem 

Verkehrsunternehmen ausstellen, das mit einem Fahrtenschreiber ausgerüs-

tete Fahrzeuge betreibt, und die das Verkehrsunternehmen ausweist und das 

Anzeigen, Herunterladen und Ausdrucken der Daten ermöglicht, die in dem 

von diesem Verkehrsunternehmen gesperrten Fahrtenschreiber gespeichert 

sind. 

- Werkstattkarte: Chipkarte, die benannten Mitarbeitern einer von einem Mit-

gliedstaat zugelassenen Werkstatt, eines Herstellers von Fahrtenschreibern 

oder eines Fahrzeugherstellers ausgestellt wird, den Karteninhaber ausweist 

und das Prüfen, Kalibrieren und Aktivieren von Fahrtenschreibern und/oder 

das Herunterladen der Daten von diesen ermöglicht. 

- Kontrollkarte: Chipkarte, die die Behörden eines Mitgliedstaats einer zuständi-

gen nationalen Kontrollbehörde ausstellen, die die Kontrollbehörde, und fakul-

tativ den Kontrolleur, ausweist und das Lesen, Ausdrucken und/oder Herunter-

laden der im Massenspeicher, auf Fahrerkarten, und fakultativ auf Werkstatt-

karten gespeicherten Daten, ermöglicht. 



 - 4 - 

 

Die nach Landesrecht für die Überwachung des Vollzugs der Sozialvorschriften im 

Straßenverkehr zuständige Aufsichtsbehörde ist über Unregelmäßigkeiten bei der 

Beantragung oder Rückgabe von Fahrtenschreiberkarten mit Angabe der betroffenen 

Personen und Unternehmen zu unterrichten.    

cc) Kraftfahrt-Bundesamt (Personalisierer): 

Im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Fahrtenschreibers wurde dem 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) u. a. die Zuständigkeit für die zentrale Personalisierung 

der Fahrtenschreiberkarten und deren Versendung an die antragsbearbeitenden Stel-

len bzw. unmittelbar an die Antragsteller übertragen. Die Daten, insbesondere zu 

sämtlichen ausgegebenen Fahrtenschreiberkarten, werden beim KBA in einem Zent-

ralen Fahrtenschreiberkartenregister (FKR) für Überwachungs- und Auskunftszwecke 

gespeichert. Die Personalisierung umfasst u. a. die Lieferung bauartgenehmigter Kar-

tenrohlinge. Durch die zentrale Registrierung wird u. a. sichergestellt, dass das Fahr-

personal jeweils nur im Besitz einer Fahrerkarte ist. 

b) Fahrerkarte  

aa) Erst- und Folgeausgabe: 

Die Fahrerkarte enthält die Daten zur Identität des Fahrers und ermöglicht die Spei-

cherung von Tätigkeiten und des Fahrtverlaufs. Die Fahrerkarte ist personenbezogen 

und darf nur von der für den Wohnsitz des Fahrers zuständigen Stelle ausgegeben 

werden. Zur Vermeidung von Missbrauch darf jeder Fahrer nur im Besitz einer gülti-

gen Fahrerkarte sein. Die Antragsbearbeitung sowie die Ausgabe der Fahrerkarten 

erfolgen insb. nach der Verordnung (EG) Nr. 2135/98. Dazu gehören auch der Ver-

sand der Karten, die Festsetzung der Gebühr, der Gebühreneinzug und die Abrech-

nung der Fremdkosten.  

Die Fahrerkarte wird nach einem Zeitraum von fünf Jahren erneuert. Die neue Karte 

ist vom Fahrer frühestens sechs Monate, spätestens jedoch 15 Arbeitstage vor Gül-

tigkeitsablauf zu beantragen. 

Die Zahl der Fahrerkarten, die im Zeitraum von fünf Jahren auszugeben ist (inkl. Er-

satzausgabe), beträgt in Bayern durchschnittlich circa 250.000 Stück. Die zeitliche 

Verteilung der Leistungserbringung innerhalb des Zeitraumes von fünf Jahren ist nicht 

bestimmbar. Die Bearbeitungszeit (von der Antragsannahme bis zur Ausgabe der 

Karte) darf maximal 20 Werktage, bei Folgeausstellung maximal fünf Werktage be-

tragen. 
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Die Anträge müssen von allen Niederlassungen und Zweigstellen des Auftragneh-

mers entgegengenommen werden. 

Der Antragsteller (Fahrer) muss entweder bei der Antragstellung oder bei der Aus-

händigung der Fahrerkarte zum Nachweis seiner Identität persönlich erscheinen. Er 

hat hierzu ein aktuelles biometrisches Lichtbild vorzulegen und ist anhand eines Iden-

tifikationsnachweises (z. B. Personalausweis) und des vorgelegten Lichtbildes von 

der antragsbearbeitenden Stelle des Auftragnehmers zu identifizieren. Der Antrag-

steller reicht einen Antrag zusammen mit den erforderlichen Unterlagen formlos oder 

mittels Formular ein. Die Angaben im Antrag ergeben sich ebenso wie die Art und der 

Umfang der erforderlichen Unterlagen aus den Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

des Bundes sowie den besonderen Weisungen des Auftraggebers. 

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen sind für den Antrag die Angabe zur Mut-

tersprache des Antragsstellers sowie folgende weitere Angaben und die Vorlage fol-

gender Unterlagen erforderlich (vgl. auch § 5 Fahrpersonalverordnung, FPersV): 

- eine gültige inländische Fahrerlaubnis nach Muster 1 der Anlage 8 der Fahrer-

laubnis-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie der Besitz eines 

EU-Kartenführerscheins (Antrag auf Ausstellung eines EU-

Kartenführerscheins ausreichend, jedoch keine Aushändigung der Fahrerkarte 

vor Ausstellung des EU-Kartenführerscheins zulässig), 

- im Übrigen eine Fahrerlaubnis eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 

oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum, die dazu berechtigt, Fahrzeuge zu führen, für die die Lenk- 

und Ruhezeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 beziehungsweise § 1 

der FPersV zu beachten sind (Nachweis einer entsprechenden Fahrberechti-

gung), 

- einen Nachweis (Personalausweis oder Pass i. V. m. aktueller Meldebestäti-

gung oder Auszug Melderegister) über den gewöhnlichen Wohnsitz im Inland 

(Angabe: Aufenthaltsdauer im Inland mehr oder weniger als 185 Tage pro Ka-

lenderjahr. Bei Angabe weniger als 185 Tage pro Kalenderjahr: Glaubhaftma-

chung durch z. B. Mietvertrag, Arbeitsvertrag) und Anschrift (Wohnort, PLZ, 

Straße, Hausnummer), 

- Nachweise (Personalausweis oder Pass ggf. i. V. m. Geburtsurkunde und ak-

tuelle Meldebescheinigung) über Geburts- und Familiennamen, Vornamen, 

Tag und Ort der Geburt, 

- ein aktuelles, biometrisches Lichtbild vor hellem Hintergrund in der Größe 35 

mm x 45 mm, das den Antragsteller ohne Kopfbedeckung in einer Frontalauf-

nahme zeigt; Anlage 8 der Passverordnung findet entsprechende Anwendung, 
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- ggf. Vorbesitz einer sowie Vorlage der bisherigen Fahrerkarte. 

Sollte der Antragsteller zwar in Deutschland beschäftigt sein, seinen Wohnsitz aber 

außerhalb der EU haben (sog. "Grenzgänger"), ist der für den ständigen Wohnsitz re-

levante "Schwerpunkt der Lebensbeziehung" als "Schwerpunkt der beruflichen Bin-

dung" zu definieren. Die Gültigkeit der Karte ist in diesen Fällen auf die Dauer der 

Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnis zu beschränken. Die Übersendung der fertigen 

Karte an den Antragsteller kann durch das KBA oder durch die Ausgabestelle erfol-

gen. 

 

Erforderliche Tätigkeiten bei der Antragsbearbeitung:  

1. Entgegennahme des Antrags einschließlich der Unterlagen 

2. Prüfung des Antrags und der Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit: 

Identitätsprüfung des Antragstellers anhand des biometrischen Lichtbildes und 

des Personalausweises oder ggf. Passes und der aktuellen Meldebescheini-

gung (soweit die Identitätsprüfung nicht bei der Abholung der Fahrerkarte vor-

genommen wird) 

3. Prüfen der Voraussetzungen für die Fahrerkarte 

  Gültigkeit der Fahrerlaubnis 

  Fahrerlaubnisklasse B; BE; C1; C; C1E; CE; D1; D; D1E; DE 

  Feststellung der Dauer des Wohnsitzes (mind. 185 Tage) durch aktuelle 

Wohnsitzbescheinigung des Einwohnermeldeamtes (zusätzliche elektroni-

sche Anfrage beim Melderegister des Wohnortes ist nicht erforderlich)  

4. Auftrag und Kunde im System anlegen 

5.  Erfassen der Daten; Einscannen des Lichtbildes und der Unterschrift 

6. Anfrage (online) beim KBA zur digitalen Abfrage diverser Register des KBA, 

i. d. R. Zentrales Fahrerlaubnisregister (ZFER), FKR und TACHOnet (europäi-

sches Auskunftssystem für sämtliche im EU-Ausland ausgestellte Fahrten-

schreiberkarten); (Anfragen in Papierform sind nicht möglich) 

  Feststellung der Gültigkeit der Fahrerlaubnis im ZFER 

  Feststellung eines etwaigen Vorbesitzes einer Fahrerkarte im FKR 

7. Vergabe der Fahrerkarten-Nummer durch KBA 

8. Erstellung und Versand des Personalisierungsauftrages (online durch digitale 

Übermittlung der Antragsdaten) an das KBA (Übermittlung in Papierform ist 

nicht möglich) 

9. Feststellung der Art der Ausgabe: 
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 Persönliche Abholung bei Ausgabestelle (zwingend erforderlich, wenn 

Personenidentifikation nicht bei Antragstellung erfolgte) 

 auf Wunsch des Antragstellers Versand durch KBA als Personalisierer (nur 

per Postzustellungsurkunde) an Antragsteller persönlich (nur möglich, 

wenn Antragsstellung persönlich erfolgt ist) 

10. Gebührenermittlung und Erhebung der Gebühr einschließlich Auslagen. Der 

Zeitpunkt der Gebührenerhebung kann von der Ausgabestelle festgelegt wer-

den (z. B. bei Vorlage des Antragsformulars oder erst bei Abholung).  

 

Sind Angaben oder Unterlagen nicht vollständig, falsch oder missverständlich, sind 

die fehlenden Informationen oder Unterlagen beim Antragsteller zu erfragen und ggf. 

deren Nachreichung zu verlangen bzw. sind Unklarheiten vom Antragsteller aufzuklä-

ren. 

bb) Neuausstellung bei Änderung der Führerscheinnummer (Synchronisierung): 

Fahrer haben die Möglichkeit – keine rechtliche Verpflichtung –, bei Änderung der auf 

der Fahrerkarte angegebenen Führerscheinnummer (insb. durch Erhalt eines neuen 

Führerscheins) eine neue Fahrerkarte zu beantragen. Dies dient der in einigen betei-

ligten Mitgliedstaaten erforderlichen Übereinstimmung zwischen der tatsächlichen 

und der auf der Fahrerkarte angegebenen Führerscheinnummer (Synchronisierung). 

Es wird wie bei Folgeausgabe einer Fahrerkarte (s. o. Ziffer 3. b) aa)) verfahren.  

cc) Ersatzausstellung: 

Bei Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder Fehlfunktion hat eine Ersatzausstellung 

der Karte zu erfolgen. 

Jede Beschädigung, Fehlfunktion sowie jeder Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte 

ist der zuständigen Ausgabestelle zu melden. Zusätzlich ist im Falle des Diebstahls 

bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Ohne Vorlage der Diebstahlsanzeige darf keine 

neue Karte beantragt werden. Bei Beschädigung oder Fehlfunktion hat der Fahrer die 

Fahrerkarte an die Ausgabestelle zurückzugeben.  

Die zeitliche Verteilung der Leistungserbringung für die Ausgabe von Ersatzfahrerkar-

ten innerhalb des Zeitraumes von fünf Jahren ist nicht bestimmbar. Der Fahrer muss 

innerhalb von sieben Kalendertagen nach dem Eintritt von Verlust, Beschädigung, 

Diebstahl oder Fehlfunktion unter Angabe der Gründe für die vorzeitige Antragstel-

lung eine neue Fahrerkarte beantragen. Die Bearbeitungszeit (von der Antragsan-

nahme bis zur Ausgabe der Karte) darf maximal fünf Werktage betragen.  
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Zusätzlich erforderliche Tätigkeiten bei der Antragsbearbeitung:  

bei 2.: Prüfung des Antrages und der Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit: 

Verlust: 

  Schriftliche Erklärung des Fahrers über den Verlust (ggf. auf Formblatt); 

ggf., insb. bei Zweifeln, Einholung einer Versicherung an Eides statt von 

Fahrer 

  Angabe der Nummer der bisherigen Fahrerkarte, soweit bekannt 

  Ggf. Feststellung der bisherigen Kartennummer beim FKR  

Diebstahl: 

  Nachweis der (förmlichen) Strafanzeige durch Bestätigung der Polizei 

  Angabe der Nummer der bisherigen Fahrerkarte, soweit bekannt 

  Ggf. Feststellung der bisherigen Kartennummer beim FKR 

Beschädigung/Fehlfunktion: 

  Vorlage der zu erneuernden bzw. zu ersetzenden Karte, 

  Angabe der bisherigen Kartennummer / ggf. Ermittlung dieser 

Kartennummer beim FKR 

bei 6.: Anfrage (online) beim KBA (keine Papierform möglich): 

  Veranlassung der Meldung über Verlust / Diebstahl / Beschädigung / 

Fehlfunktion zum FKR 

  Veranlassung der Ungültigkeitserklärung zum FKR 

dd) Umtausch: 

Inhaber von Fahrerkarten können gemäß der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ihre in 

einem anderen Mitgliedstaat ausgestellte Fahrerkarte bei einer deutschen Ausgabe-

stelle durch Antrag in eine gleichwertige inländische Fahrerkarte umtauschen, wenn 

sie zwischenzeitlich ihren gewöhnlichen Wohnsitz ins Inland verlegt haben. 

Bei einem Antrag auf Umtausch ist von der Ausgabestelle wie bei Erstausgabe einer 

Fahrerkarte zu verfahren (s. o. Ziff. 3. b) aa)). Mit Aushändigung der inländischen 

Fahrerkarte ist die von dem anderen Mitgliedstaat ausgestellte Fahrerkarte einzube-

halten, da jeder Fahrer nur über eine gültige Fahrerkarte verfügen darf. Die einbehal-

tene Fahrerkarte ist dem KBA mit Hinweis über den erfolgten Umtausch zu übersen-

den. 

ee) Rücknahme/Entsorgung: 

Nicht mehr benötigte Fahrerkarten sind von der Ausgabestelle bei Bedarf zurückzu-

nehmen, unbrauchbar zu machen und zu entsorgen. 
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c) Unternehmenskarte  

aa) Erst- und Folgeausgabe 

Die Unternehmenskarte weist das Unternehmen aus und ermöglicht die Anzeige, das 

Herunterladen und den Ausdruck der Daten, die in dem Fahrtenschreiber gespeichert 

sind. Die Unternehmenskarte wird auf das Unternehmen ausgestellt, die notwendige 

Anzahl richtet sich nach der Größe des Unternehmens (i. d. R. bis zu 62 Unterneh-

menskarten pro Unternehmen möglich). Jedes Unternehmen erhält eine eindeutige 

unternehmensbezogene Nummer, die Bestandteil der Kartennummer ist. Die An-

tragsbearbeitung sowie Ausgabe der Unternehmenskarten erfolgen insb. nach den 

Verordnungen (EG) Nr. 2135/98 und (EU) Nr. 165/2014. Dazu gehören die Festset-

zung der Gebühr, der Gebühreneinzug, die Abrechnung der Fremdkosten und der 

Versand der Karten.  

Die Unternehmenskarte wird nach einem Zeitraum von fünf Jahren erneuert. Die 

Zahl der Unternehmenskarten, die im Zeitraum von fünf Jahren auszugeben sind 

(inkl. Ersatzausgabe), beträgt in Bayern durchschnittlich circa 30.000 Stück. Die zeit-

liche Verteilung der Leistungserbringung innerhalb des Zeitraumes von fünf Jahren ist 

nicht bestimmbar. Der Antrag auf eine Folgekarte darf frühestens sechs Monate vor 

Ablauf der Gültigkeit der Unternehmenskarte gestellt werden. Die Bearbeitungszeit 

von der Antragsannahme bis zur Kartenausgabe darf bei der Erstausgabe maximal 

20 Werktage, bei der Folgeausgabe maximal fünf Werktage betragen. 

Die Anträge müssen von allen Niederlassungen und Zweigstellen des Auftragneh-

mers entgegengenommen werden. 

Antragsteller sind (Inhaber von) Unternehmen, die Fahrzeuge betreiben, welche dem 

Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 (§ 1 Abs. 1 FPersV), unterliegen. Antragsteller ist der 

Inhaber oder der Vertretungsberechtigte des Unternehmens. Der Antragsteller kann 

die gewünschte Stückzahl von Unternehmenskarten formlos oder auf Vordruck unter 

Beifügung der notwendigen Unterlagen schriftlich bestellen. Ein persönliches Er-

scheinen bei der Antragstellung und bei der Auslieferung der Unternehmenskarte ist 

möglich, jedoch nicht erforderlich.  

Die Übersendung der fertigen Karten an den Antragsteller kann durch den Personali-

sierer (KBA) erfolgen oder durch den Auftragnehmer. Die Zusendung kann durch ein-

fachen Brief erfolgen. Die Angaben im Antrag ergeben sich – ebenso wie die Art und 

der Umfang der erforderlichen Unterlagen – aus den Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften des Bundes sowie den besonderen Weisungen des Auftraggebers.  
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Nach den derzeit geltenden Bestimmungen sind für den Antrag vom Antragssteller 

folgende Angaben zu machen und durch Unterlagen nachzuweisen (vgl. auch § 9 

FPersV): 

- Name, Anschrift und Sitz des Unternehmens (Nachweis: Gewerbeanmeldung 

z. B. durch Gewerbezentralregisterauszug), 

- Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt sowie An-

schrift (Wohnort, PLZ, Straße, Hausnummer) des Unternehmers oder der 

nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berufenen 

Personen (neben Identitätsnachweis (vgl. hierzu auch Ziff. 3. d) aa)) auch 

Nachweis einer etwaigen Vertretungsberechtigung, z. B. durch Handelsregis-

terauszug oder Vertretungsvollmacht). 

 

Erforderliche Tätigkeiten bei der Antragsbearbeitung:  

1. Entgegennahme des Antrags einschließlich der Unterlagen 

2. Prüfung des Antrags und der Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

3. Prüfen der Voraussetzungen für die Unternehmenskarte: 

 Gewerbeanmeldung (ggf. Rückfrage beim Gewerbezentralregister) 

4. Erfassen der Daten 

5. Vergabe der Unternehmenskarten-Nummer durch KBA 

6. Erstellung und Versand des Personalisierungsauftrages (online durch digitale 

Übermittlung der Antragsdaten) an das KBA. Eine Übermittlung in Papierform 

ist nicht möglich. 

7. Feststellung der Art der Ausgabe: 

 Persönliche Abholung  

 Gewünschte Zustellungsart 

 Versand durch Personalisierer (KBA) oder Ausgabestelle an Antragsteller 

8. Gebührenermittlung und Erhebung der Gebühr einschließlich Auslagen. Der 

Zeitpunkt der Gebührenerhebung kann von der Ausgabestelle festgelegt wer-

den.  

Sind Angaben oder Unterlagen nicht vollständig, falsch oder missverständlich, sind 

die fehlenden Informationen oder Unterlagen beim Antragsteller zu erfragen und ggf. 

deren Nachreichung zu verlangen bzw. sind Unklarheiten vom Antragsteller aufzuklä-

ren. 
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bb) Ersatzausstellung: 

Bei Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder Fehlfunktion hat eine Ersatzausstellung 

der Karte zu erfolgen. 

Jede Beschädigung, Fehlfunktion sowie jeder Verlust oder Diebstahl der Unterneh-

menskarte ist der zuständigen Ausgabestelle zu melden. Zusätzlich ist im Falle des 

Diebstahls bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Ohne Vorlage der Diebstahlsanzeige 

darf keine neue Karte beantragt werden. Bei Beschädigung oder Fehlfunktion hat der 

Unternehmer bzw. der Vertretungsberechtigte die Unternehmenskarte an die Ausga-

bestelle zurückzugeben. 

Die zeitliche Verteilung der Leistungserbringung innerhalb des Zeitraumes von fünf 

Jahren ist nicht bestimmbar. Der Antrag auf Ersatzausgabe ist innerhalb von sieben 

Kalendertagen nach dem Eintritt von Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder Fehlfunk-

tion unter Angabe der Gründe für die vorzeitige Antragstellung zu stellen. Die Bear-

beitungszeit (von der Antragsannahme bis zur Ausgabe der Karte) darf maximal fünf 

Werktage betragen.  

 

Zusätzlich erforderliche Tätigkeiten bei der Antragsbearbeitung:  

bei 2.: Prüfung des Antrages und der Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit: 

Verlust: 

  Schriftliche Erklärung des Unternehmers über den Verlust (ggf. auf 

Formblatt); ggf., insb. bei Zweifeln, Einholung eidesstattlicher Versicherung 

von Unternehmer 

  Angabe der Nummer der bisherigen Unternehmenskarte, soweit bekannt. 

  Ggf. Feststellung der bisherigen Kartennummer beim FKR 

Diebstahl: 

 Nachweis der (förmlichen) Strafanzeige durch Bestätigung der Polizei 

 Angabe der Nummer der bisherigen Unternehmenskarte, soweit bekannt 

 Ggf. Feststellung der bisherigen Kartennummer beim FKR 

Beschädigung/Fehlfunktion: 

 Vorlage der zu erneuernden bzw. zu ersetzenden Karte 

 Angabe der bisherigen Kartennummer / ggf. Ermittlung dieser 

Kartennummer beim FKR 

 

nach 4.: Anfrage (online) beim KBA (keine Papierform möglich): 

 Veranlassung der Meldung über Verlust / Diebstahl / Beschädigung / 

Fehlfunktion zum FKR 

 Veranlassung der Ungültigkeitserklärung zum FKR 
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cc) Rücknahme/Entsorgung: 

Nicht mehr benötigte Unternehmenskarten sind von der Ausgabestelle bei Bedarf zu-

rückzunehmen, unbrauchbar zu machen und zu entsorgen. 

 

d) Werkstattkarte  

aa) Erst- und Folgeausgabe: 

Die Werkstattkarte weist den fachlich geeigneten Inhaber bzw. Vertretungsberechtig-

ten der Werkstatt, des Herstellers von Fahrtenschreibern oder des Fahrzeugherstel-

lers (im Folgenden auch: Unternehmen) sowie die Fachkraft (Installateur, Techniker) 

aus und ermöglicht die Aktivierung, Prüfung und Kalibrierung bzw. das Herunterladen 

der Daten des Fahrtenschreibers. 

Die Antragsbearbeitung sowie die Ausgabe der Werkstattkarten erfolgen insb. nach 

den Verordnungen (EG) Nr. 2135/98 und (EU) Nr. 165/2014. Dazu gehören die Fest-

setzung der Gebühr, der Gebühreneinzug, die Abrechnung der Fremdkosten und der 

Versand der Karten.  

Die Werkstattkarte wird nach einem Zeitraum von einem Jahr erneuert. Der Antrag 

auf Erneuerung der Werkstattkarte darf frühestens einen Monat vor Ablauf der Gültig-

keit der Werkstattkarte gestellt werden. Die Zahl der auszugebenden Werkstattkarten 

(inkl. Ersatzausgabe) beträgt in Bayern durchschnittlich circa 2.000 Stück jährlich. 

Die zeitliche Verteilung der Leistungserbringung innerhalb des Zeitraumes von einem 

Jahr ist nicht bestimmbar. Die Bearbeitungszeit von der Antragsbearbeitung bis zur 

Kartenausgabe darf bei der Erstausgabe maximal 20 Werktage, bei Folgeausgabe 

maximal fünf Werktage betragen. 

Bei jedem Folgeantrag hat das Unternehmen den Nachweis zu erbringen, dass der 

betreffende Arbeitnehmer noch im Unternehmen als verantwortliche Fachkraft be-

schäftigt ist (schriftliche Erklärung des Arbeitgebers, von Arbeitgeber und Fachkraft 

unterzeichnet). Ein Arbeitgeberwechsel erfordert eine neue Karte und führt zur Rück-

gabepflicht der alten Karte.  

Die Anträge müssen von allen Niederlassungen und Zweigstellen des Auftragneh-

mers entgegengenommen werden. 

Antragsteller ist der Inhaber oder der Vertretungsberechtigte des Unternehmens für 

die von ihm beschäftigte Fachkraft. Für jede namentlich benannte Fachkraft darf nur 

eine Werkstattkarte beantragt und ausgegeben werden.  
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Der Werkstattinhaber ist zu verpflichten,  

- jeder Fachkraft ihre Karte nur gegen Übergabebestätigung auszuhändigen,  

- dass nur die Fachkraft, auf die die Karte ausgestellt ist, Eingriffe am Fahrten-

schreiber vornehmen darf, 

- die Karte nach Ausscheiden der Fachkraft aus dem Unternehmen zurückzufor-

dern,  

- der Ausgabestelle die zurückgeforderte Karte zur Löschung im FKR zurückzu-

senden,  

- die Übergabebestätigung der Fachkraft bei den Personalunterlagen aufzubewah-

ren. 

Der Antragsteller kann die Werkstattkarten formlos oder auf Vordruck unter Beifügung 

aller notwendigen Unterlagen schriftlich bestellen. Ein persönliches Erscheinen bei 

der Antragstellung und bei der Aushändigung der Werkstattkarte ist möglich, jedoch 

nicht erforderlich.  

Die Angaben im Antrag ergeben sich – ebenso wie die Art und der Umfang der erfor-

derlichen Unterlagen – aus den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes 

sowie den besonderen Weisungen des Auftraggebers.  

Nach den bisher geltenden Bestimmungen sind vom Antragssteller folgende Angaben 

zu machen und durch Unterlagen nachzuweisen (vgl. auch § 7 FPersV): 

- Name, Anschrift und Sitz des Unternehmens (Auszug aus dem Handels- bzw. 

Berufsregister bzw. der Handwerkerrolle bzw. Gewerbeanmeldung, ggf. Ver-

tretungsvollmacht, Auszug aus dem Gewerbezentralregister), 

- Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt des Unter-

nehmers oder der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-

tung berufenen Personen (Personalausweis oder Pass, ggf. i. V. m. Kopie der 

Geburtsurkunde und aktuelle Meldebescheinigung), 

- Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, aktuelle 

Wohnanschrift und Muttersprache der verantwortlichen Fachkraft, für die die 

Werkstattkarte beantragt wird (Personalausweis oder Pass, ggf. i. V. m. Kopie 

der Geburtsurkunde und aktuelle Meldebescheinigung), 

- Anerkennung oder Beauftragung der Werkstatt nach § 57b der Straßenver-

kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO; nicht älter als drei Jahre), 

- Schulung der verantwortlichen Fachkraft, für die die Werkstattkarte beantragt 

wird, entsprechend der Fahrtenschreiber- und Kontrollgeräte-
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Schulungsrichtlinie (gültiger Schulungsnachweis gem. § 57b StVZO i. V. m. 

Anlage XVIIId; nicht älter als drei Jahre), 

- Nachweis eines bestehenden Arbeitsverhältnisses mit der verantwortlichen 

Fachkraft, für die die Werkstattkarte beantragt wird (durch schriftliche Erklä-

rung des Arbeitgebers, von Arbeitgeber und Fachkraft unterschrieben), 

- ggf. Vorbesitz einer Werkstattkarte (unter Angabe der bisherigen Kartennum-

mer und des entsprechenden Unternehmens). 

 

Erforderliche Tätigkeiten bei der Antragsbearbeitung: 

1. Entgegennahme des Antrags einschließlich der Unterlagen 

2. Prüfung des Antrags und der Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

3. Anfrage nach Einträgen beim Gewerbezentralregister  

4. Anfrage (online, keine Papierform möglich) beim KBA zur Feststellung von 

Werkstattkarten im Vorbesitz beim FKR: 

 Feststellung des zulässigen Vorbesitzes einer Werkstattkarte, wenn 

Fachkraft z. B. in verschiedenen Werkstätten eine Teilzeittätigkeit ausübt  

 Feststellung des unzulässigen Vorbesitzes, z. B. bereits vorliegende 

gültige Werkstattkarte für die Fachkraft bei der gleichen Werkstatt (ggf. 

Verfahren Erneuerung der Werkstattkarte nach Beschädigung/Fehlfunktion 

bzw. Verlust- oder Diebstahlsanzeige) 

5. Vergabe der Werkstattkarten-Nummer durch KBA 

6. Erstellung und Versand des Personalisierungsauftrages (online durch digitale 

Übermittlung der Antragsdaten) an das KBA (Keine Übermittlung in Papier-

form möglich.) 

7. Feststellung der Art der Ausgabe (gegen Empfangsbestätigung des Antrags-

stellers): 

 Persönliche Abholung 

 Gewünschte Zustellungsart 

 Versand durch Ausgabestelle an den Antragsteller (persönliche, zur 

Verwendung der Werkstattkarte erforderliche PIN wird der verantwortlichen 

Fachkraft i. d. R. direkt durch KBA übersandt) 

8. Gebührenermittlung und Erhebung der Gebühr einschließlich Auslagen. Der 

Zeitpunkt der Gebührenerhebung kann von der Ausgabestelle festgelegt wer-

den. 
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9. Schriftliche Hinweise an den Antragsteller, jeder Fachkraft ihre Karte nur ge-

gen Übergabebestätigung auszuhändigen, Eingriffe in Fahrtenschreiber nur 

von der Fachkraft ausführen zu lassen, auf die die Karte ausgestellt wurde, 

die Karte nach Ausscheiden der Fachkraft zurückzufordern, die Karte an die 

Ausgabestelle zur Löschung zurückzusenden und die Übergabebestätigung 

der Fachkraft bei den Personalunterlagen aufzubewahren. 

10. Die Löschung zurückgegebener Karten beim FKR ist zu veranlassen.  

11. Mitteilung an Auftraggeber, falls ungültige Karten vom Unternehmen nicht zu-

rückgegeben wurden (z. B. wenn die Karte einer ausgeschiedenen Fachkraft 

nicht zurückgegeben wurde). 

Sind Angaben oder Unterlagen nicht vollständig, falsch oder missverständlich, sind 

die fehlenden Informationen oder Unterlagen beim Antragsteller zu erfragen und ggf. 

deren Nachreichung zu verlangen bzw. sind Unklarheiten vom Antragsteller aufzuklä-

ren. 

Die (schriftliche) Rückforderung bzw. Aufforderung zur Rückgabe ungültiger Karten 

vom Unternehmen erfolgt durch die Ausgabestellen des Auftagnehmers. 

bb) Ersatzausgabe: 

Bei Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder Fehlfunktion hat eine Ersatzausstellung 

der Karte zu erfolgen. 

Jeder Verlust, Diebstahl, jede Fehlfunktion sowie Beschädigung der Werkstattkarte ist 

der zuständigen Ausgabestelle zu melden. Im Falle des Diebstahls ist bei der Polizei 

Anzeige zu erstatten. Unter Vorlage der Diebstahlanzeige kann eine neue Karte be-

antragt werden. Bei jedem Ersatzantrag hat das Unternehmen den Nachweis zu er-

bringen, dass die betreffende Fachkraft, für die die Werkstattkarte beantragt wird, 

noch im Unternehmen als verantwortliche Fachkraft beschäftigt ist (schriftliche Erklä-

rung des Arbeitgebers, von Unternehmer und Fachkraft unterzeichnet).  

Die zeitliche Verteilung der Leistungserbringung innerhalb des Zeitraumes von einem 

Jahr ist nicht bestimmbar. Der Antrag auf Ersatzausgabe ist innerhalb von sieben Ka-

lendertagen nach dem Eintritt von Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder Fehlfunktion 

unter Angabe der Gründe für die vorzeitige Antragstellung zu stellen. Die Bearbei-

tungszeit von der Antragsannahme bis zur Kartenausgabe darf maximal fünf Werk-

tage betragen.  

Zusätzliche erforderliche Tätigkeiten bei der Antragsbearbeitung: 
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bei 2.: Prüfung des Antrages und der Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit: 

Verlust:  

 schriftliche Erklärung der Fachkraft sowie des Unternehmens über den 

Verlust (ggf. auf Formblatt); ggf., insb. bei Zweifeln, Einholung 

eidesstattlicher Versicherung über den Verlust 

 Angabe der bisherigen Nummer der Werkstattkarte soweit bekannt, ggf. 

Feststellung dieser Kartennummer im FKR des KBA 

Diebstahl: 

 Nachweis der Strafanzeige durch Bestätigung der Polizei 

 Angabe der Nummer der bisherigen Werkstattkarte soweit bekannt, ggf. 

Feststellung dieser Kartennummer im FKR des KBA  

Beschädigung/Fehlfunktion: 

 Vorlage der zu erneuernden bzw. ersetzenden Karte 

 Angabe oder Ermittlung der bisherigen Kartennummer, falls sie nicht mehr 

lesbar ist 

bei 4.: Anfrage (online) beim KBA (keine Papierform möglich)  

 Veranlassen der Verlustmeldung und Ungültigkeitserklärung beim FKR 

cc) Rückgabe/Einziehung 

Wird der Ausgabestelle der nachträgliche Wegfall einer Erteilungsvoraussetzung für 

die Werkstattkarte (z. B. missbräuchliche Verwendung) gemeldet bzw. bekannt, hat 

diese die Rückgabe der Werkstattkarte innerhalb einer von ihr gesetzten Frist vom 

Unternehmer oder dem Vertretungsberechtigten des Unternehmens zu verlangen. 

Gleiches gilt, wenn die verantwortliche Fachkraft aus dem Unternehmen ausscheidet. 

Nach Rücknahme der Werkstattkarte aufgrund von missbräuchlicher Verwendung ist 

dies von der Ausgabestelle zum FKR des KBA zu melden. Entgegen der vorstehen-

den Sätze nicht zurückgegebene Werkstattkarten sind ggf. mittels Verwaltungs-

zwangs einzuziehen. 

dd) Rücknahme/Entsorgung: 

Nicht mehr benötigte Werkstattkarten sind von der Ausgabestelle bei Bedarf zurück-

zunehmen, unbrauchbar zu machen und zu entsorgen. 

 

e) Gebühren 

Die Leistung setzt sich zusammen aus  

- der (eigenen) Verwaltungsleistung des Auftragnehmers und  
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- den Fremdleistungen Dritter (z. B. Kosten des KBA, insb. für Personalisierung 

der Fahrtenschreiberkarten, welche sich nach der Vereinbarung zwischen dem 

Auftragnehmer und dem KBA bzw. den Bestimmungen des KBA richten). 

Für die Leistung insgesamt wird vom Auftragnehmer eine Kartengebühr erhoben, die 

der Antragsteller an den Auftragnehmer zu entrichten hat.  

Die Höhe der Gebühren wird vom Freistaat Bayern öffentlich-rechtlich geregelt ent-

sprechend dem bezuschlagten Angebot.  

Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Abrechnung der Gesamtleistung und die 

Abrechnung der Fremdleistungen mit Dritten. 

 Zu den Fremdleistungen können z. B. gehören: 

- Nutzungsentgelte und sonst. Kosten für Verschlüsselungsverfahren, soweit sie 

zum Zeitpunkt der Beleihung noch nicht bekannt waren und deshalb nicht in die 

Fixkosten eingerechnet werden konnten, 

- Gebühren des KBA, 

- der Postversand. 

Bei Rückgabe des Antrages wegen unvollständiger Unterlagen oder unvollständiger 

oder unrichtiger Angaben im Antrag dürfen nur die tatsächlich anfallenden Kosten 

gegenüber dem Antragsteller geltend gemacht werden. Bei Zurückbehaltung einer 

Fahrerkarte, bei der die Identitätsprüfung bei Abholung keine Personenidentität 

ergibt, ist die volle Gebühr fällig.  

Die Gebühren sind für jede Fahrtenschreiberkartenart gemäß nachfolgender Tabelle 

im Angebot detailliert und gesondert zu kalkulieren.  

1. Fahrerkarte 

1.1 Erstausgabe 

1.2 Folgeausgabe  

1.3 Ersatzausgabe 

 

2. Unternehmenskarte  

2.1 Erstausgabe 

2.2 Folgeausgabe 

2.3 Ersatzausgabe 

 

3. Werkstattkarte  

3.1 Erstausgabe  

3.2 Folgeausgabe  

3.3 Ersatzausgabe 

 

In Anlage 3 ist der aktuell gemessene, durchschnittliche Zeitaufwand für die Verwal-

tungstätigkeit aufgeführt. 

Außerdem ist im Angebot dazulegen, welche Gebühren für die Verwaltungstätigkeit 

im Zusammenhang mit der schriftlichen Aufforderung zur Rücksendung bzw. Rück-

gabe von Fahrtenschreiberkarten erhoben werden sollen.  
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Der Auftragnehmer erstattet dem Auftraggeber jährlich (bis spätestens drei Monate 

nach Ablauf des Wirtschaftsjahres) Bericht über die Kostenentwicklung für die Ver-

waltungsleistung. 

Etwaige Anträge auf Gebührenanpassung durch den Auftragnehmer (z. B. aufgrund 

etwaig eingetretener Kostensteigerungen) müssen eine detaillierte Kalkulation und 

Nachweise der Kalkulationsgrundlagen enthalten und sind ausführlich zu begründen. 

Die angeführten Gründe sind durch Nachweise zu belegen.  

4. Technische Anforderungen  

Vom Auftragnehmer ist an jeder Annahme- und Ausgabestelle oder (bei zentraler Bearbei-

tung) am Bearbeitungsort eine ausreichend leistungsfähige elektronische Datenverarbei-

tungsanlage vozuhalten (mindestens wie in Anlage 1 beschrieben). Darüber hinaus hat er 

eine Online-Kommunikation im Rahmen eines Online-Dialogverfahrens einschließlich Licht-

bildübertragung von allen benannten Annahme- und Ausgabestellen mit dem Kraftfahrt-

Bundesamt (KBA) unter Anwendung der vom KBA vorgeschriebenen Verschlüsselungstech-

nik und zur Verfügung gestellten elektronischen Formulare, aus denen Art und Umfang der 

notwendigen Daten hervorgehen, zu gewährleisten.  

Weitere Einzelheiten zur technischen Mindestausstattung und netztechnischen Anbindung 

an das KBA sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.  

Anlagen 

Anlage 1:  Empfohlene IT-Mindestausstattung 

Anlage 2: Netztechnische Anbindung an das KBA für Behörden (durch Beleihung 

Gültigkeit für Auftragnehmer) 

Anlage 3:  Aktueller, durchschnittlicher personeller Zeitaufwand  

 



Anlage 1         Stand: 2018 

Empfehlung zur IT-Mindestausstattung eines Arbeitsplatzes  

zwecks Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten 

Technische Mindestausstattung 

 
 PC 

 Internet sowie netztechnische Anbindung (TCP/IP-basiert) an das KBA; nähere Einzel-

heiten vgl. Anlage 2 

 Microsoft Internet Explorer ab der Version 11 mit aktiviertem JavaScript, Meta Refresh 

und Cookies oder Mozilla Firefox oder Google Chrome (jeweils in der aktuellen Version) 

 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit PrivateWire-Clientsoftware und PrivateSafe-

Smartcard-Leser, sowie Chipkarte (Gültigkeit der Chipkarte zwei Jahre) 

 handelsüblicher, leistungsfähiger Scanner 

 

 

Hinweise 

 
 Das KBA unterstützt für die Ausgabe der Speicherkarten lediglich Online-Verfahren. 

Batch-Verfahren (File-Transfer, Datenträgeraustausch, etc.) oder Belegverarbeitung kön-

nen nicht angeboten werden! 

 

 Die Online-Zugriff auf ZFER und FKR und die Kartenbestellung kann 

 entweder über die vom KBA bereitgestellten Dialogoberflächen mittels des o. a. Web-

Browsers oder 

 unter Nutzung der vom KBA zur Verfügung gestellten XML-Schnittstelle für die Pro-

gramm-Programm-Kommunikation (mit selbst entwickelten Programmen) 

erfolgen. 
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Anlage 2 zur Leistungsbeschreibung
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,��-�����������������-���!�����&��!��&�.���7����������,��-��"������#������"���7����3'��!
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��3'	��

�

��� �+%"�-=�����
�������:����
�:���#���������
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���������������3'��#!������������3'��'��������������&�������3'��2���3'��������������

*��'����&�#�������������&�����������������"���������8���������������-�����*������'��3�
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2���3'��������������*��'����&�#������������������,��-����&����7�#���������	���������"!
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������	�*�.��3'����������������������������"����?����&&������������A���������������'!

�����:���������������3'#��������&�����$����������&�'����#�����&��7�&���0�������#�����������!
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�

(�������������������������,���-���!�����&�����������2���3'����������������������-���!
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)8����.������B��I+�����������������3'�����������"�7�������������3'���%�����������������

2���3'��������������*��'����&�#������������������,��-����&����7�#���������	���������"!
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�����&�'����.�����7�����������=�����#�����#.��3'�����3'��������*,,��3�����!-���.�����

)���IA!-���.����+�#����/ !��#���3'���3'�������������&�������"9����	�8�������=��#��!

'������"�6��������������&��'#����������������3'���3'�����,,��������%��&�&�'��!
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�3'����������=���������������	��

-�������=�����#������������8������&�������S%�,&�������!������S�����������&�.�����������!
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��������2���3'��������������*��'����&�#�����������:9���3'"�����������A������3'���3'���

�����"������������.���#��6�#��3'��-���.���!-��"��������6���	�(�������,��3'��������.�����!
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�

(���=�����#�������Q�������8���!%�,&������R������������*�.��������������������5������
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Anlage 3                                                                                 Stand: 2018 

Vorschläge zur Personalbemessung – Verwaltung 

Für die Beantragung der einzelnen Fahrtenschreiberkarten ergibt sich für die 
aktuellen Ausgabestellen etwa folgender, durchschnittlicher Zeitaufwand: 
 
  

Fahrerkarte 
 
Werkstattkarte 

 
Unternehmens- 

   karte 

    
Zeitaufwand    
 ca. 35 Min. ca. 43 Min. ca. 28 Min. 
(Erstausstellung)    
    
 
Zeitaufwand 

   

    
(Ersatz- und 
Folgeausstellung) 

ca. 35 Min. ca. 36 Min. ca. 28 Min. 

    
 
 



AZ: S5/0271.01-1/227  

Dienstleistungskonzession „Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten“ 

 

Bewertungsmatrix für die Teilnahmeanträge für eine ggf. erfolgende Auswahl von Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden: 
Kriterium  Gewich

wich-
tung 

Erwartungshorizont 

  0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 

Durchschnittlicher Jahresumsatz: 

Geben Sie den Jahresumsatz Ihres Unternehmens jeweils getrennt für die Jahre 
(Kalenderjahr oder Geschäftsjahr)  2015, 2016 sowie 2017 in Euro an. Bei Bie-
tergemeinschaften werden die Werte addiert. 

15 < 8,3 Mio. € ≥ 8,3 Mio. € und  
< 24,9 Mio. € 

≥ 24,9 Mio. € und  
< 74,7 Mio. € 

≥  74,7 Mio. € 

Personalentwicklung: 

Benennen Sie die durchschnittliche Gesamtzahl der Mitarbeiter Ihres Unterneh-
mens jeweils für die Jahre (Kalenderjahr oder Geschäftsjahr) 2015 und 2016 und 
2017. Bei Bietergemeinschaften werden die Zahlen addiert. 

15 < 144 MA ≥  144 MA und  
< 432 MA 

≥ 432 MA und  
< 1296 MA 

≥ 1296 MA 
 

Darstellung der Referenzprojekte 

Beschreiben Sie mindestens zwei mit dem Vergabegegenstand vergleichbare 
Referenzprojekte. Ein Referenzprojekt ist mit dem Vergabegegenstand gut ver-
gleichbar (und erhält damit 3 Punkte), wenn  

- es eine hoheitliche Tätigkeit im Rahmen einer Beleihung durch eine öffent-
liche Stelle umfasst, 

- diese Tätigkeit Abwicklung von Antragsbearbeitungen entsprechend der 
Leistungsbeschreibung dieses Vergabeverfahrens umfasst, 

- direkter Kontakt mit Bürger und Bürgerinnen bestand, 

- die Leistung flächendeckend in einem Gebiet so groß wie Bayern erbracht 
wurde, 

- einen ähnlichen Gesamtumsatz umfasst (der geschätzte jährliche Gesam-
tumsatz der Konzession beträgt ca. 1,66 Mio. €). 

Hinweis: Es wird neben der Angabe von Projektinhalt, -umfang, -zeitraum auch 
die Angabe eines Ansprechpartners des Kunden verlangt, die Benennung des 
auftragnehmerseitigen Ansprechpartners (z. B. Vertriebsbeauftragter) reicht 
nicht aus. Der Auftraggeber behält sich vor, die Referenzen beim Referenzauf-
traggeber telefonisch nachzufragen. Die Referenzprojekte müssen in den Jahren 
2015-2018 durchgeführt worden sein. Zum Nachweis der Referenzen ist das 
beiliegende Template zu verwenden. 

70 Keine vergleich-
baren Referenz-
projekte (Keines 
oder nur eines der 
in der linken Spal-
te genannten 
Vergleichbar-
keitskriterien er-
füllt). 

Mindestens ein 
Referenzprojekt 
ist wenig ver-
gleichbar (2 der in 
der linken Spalte 
genannten Ver-
gleichbarkeitskri-
terien erfüllt). Die 
anderen angege-
benen Referenz-
projekte sind nicht 
vergleichbar. 

Mindestens ein 
Referenzprojekt 
ist eingeschränkt 
vergleichbar (3 bis 
4 der in der linken 
Spalte genannten 
Vergleichbar-
keitskriterien er-
füllt). Die anderen 
angegebenen 
Referenzprojekte 
sind wenig oder 
nicht vergleichbar. 

Mindestens ein 
Referenzprojekt 
ist gut vergleich-
bar (5 der in der 
linken Spalte 
genannten Ver-
gleichbarkeitskri-
terien erfüllt). 

 



Anlage C (Information Zuschlagskriterien) 

Hinweise zur Bewertung der Angebote 

 

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt nach der Erweiterten Richtwert-

methode nach UfAB VI (siehe http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-

Beschaffung/UfAB/ufab_node.html) mit einem Schwankungsbereich von 20 Prozent und 

dem Schwerpunkt Leistung. 

 

1. Ermittlung der Leistungspunktzahl (L) 

 

1.1 Art der Kriterien zur Beurteilung der Leistung 

 

Zur Ermittlung der in die Formel nach UfAB VI einzusetzenden Leistungspunktzahl „L“ 

wird die Qualität des vorgelegten Konzepts gemäß der nachfolgenden 

Wertungskriterien bewertet. Für jedes Wertungskriterium werden bis zu maximal 4 

Bewertungspunkte vergeben. Die so für jedes Kriterium ermittelte Bewertungs-

punktzahl wird im Anschluss mit der in der dritten Spalte der nachfolgenden 

Bewertungsmatrix genannten Gewichtungspunktzahl multipliziert. Die Leistungspunk-

tzahl „L“ errechnet sich dann aus der Summe der jeweils mit der betreffenden 

Gewichtungspunktzahl multiplizierten Bewertungspunktzahlen für die einzelnen 

Kriterien gemäß der nachfolgend dargestellten Bewertungsmatrix: 

 

 Kriterium Punkte Gewichtungs-

punktzahl 

K 1 Darstellung der personelle Aufstellung  
 
Darstellung der personellen Aufstellung für den 
Auftrag, welche insbesondere Anzahl sowie 
Ausbildung/ Qualifikation sowie berufliche 
Befähigung des für die ausgeschriebene Leistung 
einzusetzenden Personals inkl. etwaig erforder-
licher Erst- sowie Folge-Schulungsmaßnahmen 
für ausreichende Kompetenz des einzusetzenden 
Personals beinhaltet und Darstellung, weshalb 
der Bieter Anzahl und Qualifikation für 
ausreichend erachtet. 
 

0-4 28  

K 2 Darstellung der organisatorischen Aufstellung 
 
Darstellung der organisatorischen Aufstellung für 
den Auftrag, insbesondere eine plausible Dar-
legung, durch welche planerischen Maßnahmen 
und ggf. disziplinarischen Durchgriffs- und 
Weisungsrechte der Bieter sicherstellt, dass die 

0-4 28 
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 Kriterium Punkte Gewichtungs-

punktzahl 

Leistungserbringung fristgerecht und qualitativ 
einwandfrei sowie weitgehend einheitlich an 
sämtlichen Ausgabestellen des Bieters erfolgt. 
 

K 3 Qualitätsmanagement 
 
Darlegung, welche Maßnahmen der Bieter zum 
Qualitätsmanagement, insbesondere zur 
Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Leistungserbringung, vorsieht. 
 

0-4 28 

K 4 Bürgerfreundlichkeit und Servicegedanke 
 
Darstellung, welche Maßnahmen im Rahmen des 
Auftrags zur Sicherstellung von 
Bürgerfreundlichkeit und dem allgemeinen 
Servicegedanken ergriffen werden, insbesondere 
wie viele Ausgabestellen an welchen 
Wochentagen zu welchen Öffnungszeiten besetzt 
sein werden sowie inwieweit und auf welchen 
Wegen der Bürger mit dem einzusetzenden 
Personal in Kontakt treten kann. Hierbei ist 
exemplarisch auf die Situation bzgl. 
Ausgabestellen in Ballungsräumen sowie in 
Randgebieten Bayerns näher einzugehen 
 

0-4 16 

 

1.2 Vorgehen des Auftraggebers bei der Wertung 

Die Wertung der Konzepte richtet sich danach, ob und wie der Bieter auf die in Nr. 1.1 

genannten Kriterien eingeht, d.h. wie schlüssig, fundiert und verständlich er seine 

Herangehensweise bei der Leistungserbringung darstellt und deshalb aufgrund seiner 

Darstellungen eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung zu erwarten ist. 

 

Mindestvoraussetzung für die Erfüllung der ausgeschriebenen Leistungen ist die 

Einhaltung sämtlicher rechtlicher Vorgaben. Ein Konzept, welches erkennen lässt, dass 

die jeweils geltenden gesetzlichen Mindeststandards nicht eingehalten werden, 

entspricht nicht der geforderten Leistungserbringung. Demnach wird ein solches 

Konzept mit 0 Punkten bewertet und das Angebot entsprechend ausgeschlossen. 

 

Des Weiteren gilt für die Bewertung der Konzepte das Folgende: 

Wenn die Darstellungen der angebotenen Herangehensweise des Bieters zeigt, dass 

er ein tiefgreifendes und umfassendes Verständnis für die Leistungsanforderungen hat, 

indem der Bieter Ausführungen zu allen Punkten der genannten Thematik macht, die 

schlüssig, fundiert und verständlich sind, lässt die dargestellte und angebotene 
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Herangehensweise eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung erwarten. Dies 

führt selbstverständlich zu einer entsprechend hohen Bewertung.  

Die Darstellung der angebotenen Herangehensweise des Bieters ist schlüssig, wenn 

sie in sich logisch ist und keine inhaltlichen Widersprüche enthält. Eine Darstellung, die 

nach der allgemeinen Lebenserfahrung praktisch nicht umsetzbar ist, ist nicht 

schlüssig. Sie ist fundiert, wenn sie auf die genannte Thematik und die dort genannten 

Punkte nicht nur schematisch und oberflächlich, sondern anhand von praxisgerechten 

Beispielen eingeht. Die Darstellung der Herangehensweise ist verständlich, wenn der 

Bieter sie klar und präzise beschreibt und aus seinen Darstellungen heraus deutlich 

wird, wie er bei der Leistungserbringung im Einzelnen vorgehen will.  

 

4 Punkte: 

Die Darstellung der angebotenen Herangehensweise befasst sich inhaltlich mit allen 

Punkten der in dem jeweiligen Kriterium genannten Thematik und ist in allen Punkten 

der in dem Kriterium genannten Thematik schlüssig, fundiert und verständlich.  

Die dargestellte und angebotene Herangehensweise dient der Zielerreichung von 

einer qualitativ hochwertigen Dienstleistungskonzession zur Ausgabe von 

Fahrtenschreiberkarten. 

 

3 Punkte: 

Die Darstellung der angebotenen Herangehensweise befasst sich inhaltlich nicht mit 

allen Punkten der in dem Kriterium genannten Thematik oder die Darstellung der 

angebotenen Herangehensweise befasst sich zwar mit allen Punkten in dem 

Kriterium genannten Thematik, sie ist aber in mindestens einem Punkt der in dem 

Kriterium genannten Thematik entweder nicht schlüssig oder nicht fundiert oder nicht 

verständlich. Die Defizite wiegen jedoch nicht so schwer und die Darstellung der in 

dem Kriterium genannten Thematik ist insgesamt im Wesentlichen noch schlüssig, 

fundiert und verständlich.  

Die dargestellte und angebotene Herangehensweise dient daher noch in hohem 

Umfang der Zielerreichung einer qualitativ hochwertigen Dienstleistungskonzession 

zur Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten. 

 

2 Punkte: 

Die Darstellung der angebotenen Herangehensweise befasst sich inhaltlich nicht mit 

allen Punkten der in dem Kriterium genannten Thematik oder die Darstellung der 

angebotenen Herangehensweise befasst sich zwar mit allen Punkten der in dem 

Kriterium genannten Thematik, sie ist aber in mindestens einem Punkt der in dem 
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Kriterium genannten Thematik entweder nicht schlüssig oder nicht fundiert oder nicht 

verständlich. Die Defizite führen dazu, dass entweder Schlüssigkeit oder Fundiertheit 

oder Verständlichkeit der Darstellung der in dem Kriterium genannten Thematik 

insgesamt eingeschränkt ist. 

Die dargestellte und angebotene Herangehensweise dient daher nur eingeschränkt 

der Zielerreichung von einer qualitativ hochwertigen Dienstleistungskonzession zur 

Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten. 

 

1 Punkt: 

Die Darstellung der angebotenen Herangehensweise befasst sich inhaltlich nicht mit 

allen Punkten der in dem Kriterium genannten Thematik und sie in mindestens einem 

Punkt der in dem Kriterium genannten Thematik entweder nicht schlüssig oder nicht 

fundiert oder nicht verständlich. Die Defizite führen dazu, dass entweder 

Schlüssigkeit oder Fundiertheit oder Verständlichkeit der Darstellung der in dem 

Kriterium genannten Thematik insgesamt nicht mehr gegeben sind. 

Die dargestellte und angebotene Herangehensweise dient deshalb nicht der 

Zielerreichung von einer qualitativ hochwertigen Dienstleistungskonzession zur 

Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten. 

 

0 Punkte: 

Das Konzept liegt nicht vor oder weicht von den Vorgaben in den Vergabeunterlagen 

(beispielsweise den Vorgaben der Leistungsbeschreibung) oder das Konzept weicht 

von rechtlichen Vorgaben (jeweils geltende gesetzliche Mindeststandards) ab oder 

befasst sich nicht mit überhaupt nicht mit der in dem Kriterium genannten Thematik. 

 

2. Ermittlung des in die Formel nach UfAB VI einzusetzenden Preises „P“ 

Weiter fließt in die Formel nach UfAB VI als Preis „P“ die Summe der jeweils vom 

Bieter angebotenen Preise wie folgt gewichtet ein: 
 

Preis Gewichtung 
 

Höhe der Gebühren für die Fahrerkarte 
bei Erstausgabe 

3000 
 

Höhe der Gebühren für die Fahrerkarte 
bei Folgeausgabe 

1900 

Höhe der Gebühren für die Fahrerkarte 
bei Ersatzausgabe 

150 

  
Höhe der Gebühren für die Unternehmenskarte 
bei Erstausgabe (bei Ausgabe von einer oder 
zwei Karten) 

400 

Höhe der Gebühren für die Unternehmenskarte 8 
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Preis Gewichtung 
 

bei Erstausgabe (bei Ausgabe von drei oder 
mehr Karten) 
Höhe der Gebühren für die Unternehmenskarte 
bei Folgeausgabe (bei Ausgabe von einer 
oder zwei Karten) 

120 

Höhe der Gebühren für die Unternehmenskarte 
bei Folgeausgabe (bei Ausgabe von drei oder 
mehr Karten) 

0,5 

Höhe der Gebühren für die Unternehmenskarte 
bei Ersatzausgabe 

7 

  
Höhe der Gebühren für die Werkstattkarte 
bei Erstausgabe 

30 

Höhe der Gebühren für die Werkstattkarte 
bei Folgeausgabe 

120 

Höhe der Gebühren für die Werkstattkarte 
bei Ersatzausgabe 

1 

Höhe der Gebühren für die schriftliche 
Aufforderung zur Rücksendung/Rückgabe 
von Werkstattkarten 

0,5  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die obigen Gewichtungsfaktoren (die die eVergabe 

als „Menge“ ausweist) nur zur Wertung der Angebote dienen. Der Auftraggeber 

garantiert keine Abnahmemengen in dieser Höhe (vgl. auch § 10 des 

Konzessionsvertragsentwurfs) 



 
 
 
Anlage D (Erklärung Darstellung Struktur Bewerber) 
 
Vergabeverfahren „Dienstleistungskonzession: Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten“ 
Aktenzeichen: S5/0271.01-1/227 
 

 

Darstellung der Struktur des Bewerbers 

1. Die Teilnahme am Verfahren erfolgt als: 

Einzelbewerber                

Bewerbergemeinschaft             

 
Name des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

unter Einbeziehung von verbundenen Unternehmen (V)       

unter Einbeziehung von Unterauftragnehmern (U)                  

 

2. Folgende Unternehmen sind Mitglieder der Bewerbergemeinschaft: 

Name und postalische Anschrift: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Vorgesehene Aufgaben im Rahmen des Projekts bei bevorzugten Bewerbern ggf. Anteil am 
Gesamtangebot: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bitte beachten Sie, dass Bewerbergemeinschaften mit Antragsabgabe eine von allen 

Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach Ziff. 19 a) des Aufforderungsschreibens 
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Vergabeverfahren „Dienstleistungskonzession: Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten“ 
Aktenzeichen: S5/0271.01-1/227 
 

vorzulegen haben. Fügen Sie die Erklärung nach Ziff. 19 a) des Aufforderungs-

schreibens Ihrem Angebot bei. 

 
3. Bevollmächtigte Vertreter: 

Angabe des von allen Mitgliedern für die Durchführung des Vergabeverfahrens und Vertrages 
gegenüber dem Auftraggeber bevollmächtigten Vertreters: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Weitere Angaben zu verbundenen Unternehmen oder 
Unterauftragnehmer  

Folgende Unternehmen sollen als verbundene Unternehmen (nachfolgend V) oder 
Unterauftragnehmer (nachfolgend U) eingesetzt werden: 
 
Name und 
postalische Anschrift 

Status V/U Vorgesehene Aufgaben im Rahmen des 
Projekts 

  
 
 V 
 
 U 

 

  
 
 V 
 
 U 

 
 

 

  
 
 V 
 
 U 

 

  
 
 V 
 
 U 
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Vergabeverfahren „Dienstleistungskonzession: Ausgabe von Fahrtenschreiberkarten“ 
Aktenzeichen: S5/0271.01-1/227 
 

Name und 
postalische Anschrift 

Status V/U Vorgesehene Aufgaben im Rahmen des 
Projekts 

  
 
 V 
 
 U 

 

  
 
 V 
 
 U 

 

 
 

Bitte zusätzlich Ziffer 19 b) und 19 c) des Aufforderungsschreibens beachten. 



 

Im Rahmen der vergaberechtlichen Vorschriften verhandelbarer Entwurf 
 

  

 
                  Anlage E (verhandelbarer Konzessionsvertragsentwurf) 

KONZESSIONSVERTRAG 

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

 

[Firma des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten hat - 
Unternehmen]  



 

 

Vertrag 

zwischen 

dem Freistaat Bayern 

vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, 

Winzererstraße 9, 80797 München 

(im folgenden - Konzessionsgeber -) 

und 

[Unternehmen] 

(im folgenden - Konzessionär -) 

über die Beleihung und Konzessionserteilung zur Antragsbearbeitung und Ausgabe 

von Fahrtenschreiberkarten gemäß Artikel 1 Absatz 3 Bayerisches Arbeitsschutzzu-

ständigkeitsgesetz (BayArbZustG):



 

 

Präambel 

Mit der VO (EG) Nr. 2135/98 zur Änderung der VO (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im 

Straßenverkehr hatte der Rat der Europäischen Union (EU) im September 1998 die Einführung eines 

Kontrollgerätes (heute: digitaler Fahrtenschreiber) zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im 

gewerblichen Straßenverkehr beschlossen. In diese digitalen Fahrtenschreiber werden von den 

Fahrern insbesondere von Lastkraftwägen und Fahrzeugen des Güter- sowie 

Personenbeförderungsverkehrs spezielle Karten eingelegt (sog. Fahrerkarten), deren integrierter Chip 

automatisch die getätigten Fahrten (tatsächliche Bewegungen des Fahrzeugs) und Pausen aufzeichnet 

und speichert. Mittels spezieller Kontrollkarten und Auslesegeräte können die für die Einhaltung der 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr zuständigen Kontrollbehörden die Lenk- und Ruhezeiten der 

Fahrer überwachen. 

Zwischenzeitlich wurden die VO (EG) Nr. 2135/98 des Rates der EU sowie die VO (EWG) Nr. 3821/85 

des Rates der EU durch die VO (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates der 

EU vom 15. März 2006 geändert und die VO (EWG) Nr. 3821/85 des Rates der EU durch die VO (EU) 

Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates der EU vom 4. Februar 2014 aufgehoben 

und durch diese ersetzt. Das bis zum Jahr 2005 eingesetzte mechanische Kontrollgerät, das sich als 

manipulationsanfällig erwiesen hatte, wurde durch den digitalen Fahrtenschreiber ersetzt. 

Grundsätzlich müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mehr als 3,5 t 

zulässigem Gesamtgewicht und Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als neun Personen 

einschließlich des Fahrers sowie Güterbeförderungsfahrzeuge über 12 t zulässigem Gesamtgewicht, 

die noch über eine alte Zulassung verfügen, seit dem 1. Mai 2006 mit dem digitalen Fahrtenschreiber 

ausgerüstet werden, soweit sie in einem Mitgliedstaat zugelassen werden. 

Zur umfassenden Nutzung des digitalen Fahrtenschreibers werden derzeit vier verschiedene 

scheckkartengroße Fahrtenschreiberkarten (Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten, 

Kontrollkarten) benötigt, die – mit Ausnahme der Kontrollkarten, die nicht Gegenstand des Vertrages 

sind – grundsätzlich von den nach Landesrecht zuständigen Stellen ausgegeben werden.  

- Fahrerkarte: Chipkarte, die einem bestimmten Fahrer von den Behörden eines Mitgliedstaats 

ausgestellt wird, den Fahrer durch die notwendigen Personendaten ausweist und die 

Speicherung von Tätigkeitsdaten (insb. Lenk- und Ruhezeiten) des Fahrers mindestens der 

letzten 28 Tage ermöglicht. 

- Unternehmenskarte: Chipkarte, die die Behörden eines Mitgliedstaats einem 

Verkehrsunternehmen ausstellen, das mit einem Fahrtenschreiber ausgerüstete Fahrzeuge 

betreibt, und die das Verkehrsunternehmen ausweist und das Anzeigen, Herunterladen und 

Ausdrucken der Daten ermöglicht, die in dem von diesem Verkehrsunternehmen gesperrten 

Fahrtenschreiber gespeichert sind. 



 

- Werkstattkarte: Chipkarte, die benannten Mitarbeitern einer von einem Mitgliedstaat 

zugelassenen Werkstatt, eines Herstellers von Fahrtenschreibern oder eines 

Fahrzeugherstellers ausgestellt wird, den Karteninhaber ausweist und das Prüfen, Kalibrieren 

und Aktivieren von Fahrtenschreibern und/oder das Herunterladen der Daten von diesen 

ermöglicht. 

- Kontrollkarte: Chipkarte, die die Behörden eines Mitgliedstaats einer zuständigen nationalen 

Kontrollbehörde ausstellen, die die Kontrollbehörde, und fakultativ den Kontrolleur, ausweist 

und das Lesen, Ausdrucken und/oder Herunterladen der im Massenspeicher, auf 

Fahrerkarten, und fakultativ auf Werkstattkarten gespeicherten Daten, ermöglicht. 

Gegenstand des Vertrages sind nur die Ausgabe der Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten und 

die damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten und Aufgaben (z. B. Prüfung der 

Erteilungsvoraussetzungen, Meldungen an das Zentrale Fahrtenschreiberkartenregister, 

Entgegennahme von zurückzugebenden Fahrtenschreiberkarten, Kostenabrechnung). Die 

Kontrollkarten werden von den Kontrollbehörden direkt beim Personalisierer (Kraftfahrt-Bundesamt) 

bestellt. 

Nach § 4a Satz 2 Fahrpersonalgesetz (FPersG) i. V. m. Art. 1 Absatz 3 Bayerisches Arbeitsschutz-

Zuständigkeitsgesetz (BayArbZustG) kann das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und 

Soziales eine juristische Person des Privatrechts mit der Ausgabe der Fahrer-, Unternehmens- und 

Werkstattkarten beauftragen. Da diese Tätigkeit zumindest auch mit hoheitlichen Befugnissen 

verbunden ist, erfolgt die Übertragung der Aufgabe im Wege der Beleihung durch öffentlich-rechtlichen 

Vertrag. 

§ 1 Beleihung 

(1) Der Konzessionsgeber beleiht den Konzessionär mit der alleinigen Konzession für die Durch-

führung der Verwaltungsaufgaben für die Antragsbearbeitung und Ausgabe der 

Fahrtenschreiberkarten für digitale Fahrtenschreiber für Lastkraftwagen und Omnibusse nach der 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 

über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des 

Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr gegen Erhebung von unter § 5 näher bestimmten Gebühren 

und Auslagen für den Bereich des Freistaats Bayern. 

(2) Die Beleihung umfasst zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben auch die erforderliche Zu-

sammenarbeit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt und den sonstigen auskunftserteilenden Stellen. 

 



 

§ 2 Dauer der Konzessionserteilung und der Beleihung 

(1) Die Konzession wird beginnend ab dem 01.01.2020 bis zum Ablauf des 31.12.2024 erteilt. 

Entsprechendes gilt für die Beleihung. 

(2) Der Konzessionär hat sicherzustellen, dass zum Zeitpunkt der Beendigung der Beleihung alle 

Antragsverfahren abgeschlossen sind oder ordnungsgemäß auf eine Nachfolgestelle übergeben 

sind. 

 

 

§ 3 Pflichten des Konzessionärs 

Der Konzessionär ist ab dem 01.01.2020 verpflichtet, 

1. die Verwaltungsaufgaben von der Entgegennahme und Bearbeitung des Antrages bis zur Ausgabe 

der Fahrtenschreiberkarten, die Abrechnung der Gebühren mit den Antragstellern sowie die 

Abrechnung der Kosten für Fremdleistungen Dritter nach den Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Europäischen Union, des Bundes und des Freistaates Bayern sowie den Weisungen des 

Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales für jede der nachstehend 

aufgeführten Kartenarten durchzuführen: 

- Fahrerkarte (Erst-, Folge- und Ersatzausgabe) 

- Unternehmenskarte (Erst-, Folge- und Ersatzausgabe) 

- Werkstattkarte (Erst-, Folge- und Ersatzausgabe sowie schriftliche Aufforderung zur 

Rückgabe/Rückforderung); 

2. für Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarte jeweils folgende Bearbeitungszeiten der 

Antragsannahme bis zur Fahrtenschreiberkartenausgabe einzuhalten: 

aa) Erstausgabe: 20 Werktage 

      bb) Folge- und Ersatzausgabe: 5 Werktage 

Die einzuhaltenden Bearbeitungszeiten beginnen erst mit der vollständigen Vorlage aller erfor-

derlichen Antragsunterlagen bzw. Angaben; 

3. schriftlich zur Rückgabe von Werkstattkarten, deren Erteilungsvoraussetzungen fehlen oder 

weggefallen sind, aufzufordern; hierzu erfolgt einmalig eine Aufforderung mit Fristsetzung; 

4. in allen kreisfreien Städten und Landkreisen mindestens eine Annahme- und Ausgabestelle zu 

betreiben, die sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, als auch Parkmöglichkeiten 

für Omnibusse und Lastkraftwagen bietet; 

5. an jeder Annahme- und Ausgabestelle das erforderliche fachkundige Personal vorzuhalten; 

6. für jede Annahme- und Ausgabestelle eine fachlich verantwortliche Person zu bestimmen und 

deren Vor- und Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse dem Bayerischen 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen; 

7. bei Ausscheiden oder Wechsel der fachlich verantwortlichen Person die entsprechenden Daten für 

die neu bestellte Person dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und 



 

dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert zu übermitteln; 

8. den potentiellen Antragstellern Vordrucke für die Antragstellung einschließlich aller 

Bearbeitungshinweise in Papierform und auf seiner Homepage zum Herunterladen sowie zum 

Ausdruck kostenfrei zur Verfügung zu stellen; 

9. an jeder Annahme- und Ausgabestelle oder bei zentraler Bearbeitung am Bearbeitungsort eine 

ausreichend leistungsfähige elektronische Datenverarbeitungsanlage (derzeit z. B.: PC, Internet 

sowie netztechnische Anbindung (TCP/IP-basiert) an das Kraftfahrt-Bundesamt, Microsoft Internet 

Explorer ab der Version 11 mit aktiviertem JavaScript, Meta Refresh und Cookies oder Mozilla 

Firefox oder Google Chrome (jeweils in der aktuellen Version), Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit 

PrivateWire-Clientsoftware und PrivateSafe-Smartcard-Leser sowie Chipkarte (Gültigkeit der 

Chipkarte zwei Jahre), handelsüblicher, leistungsfähiger Scanner), Drucker und geeignete 

Software sowie die vom Kraftfahrt-Bundesamt vorgeschriebene Anbindung vorzuhalten; 

10. eine Online-Kommunikation einschließlich Lichtbildübertragung mit dem Kraftfahrt-Bundesamt 

unter Anwendung der vom Kraftfahrt-Bundesamt vorgeschriebenen Verschlüsselungstechnik zu 

gewährleisten, 

11. bei allen Annahme- und Ausgabestellen eine Gebührenzahlung mittels Bargeld sowie eine 

bargeldlose Gebührenzahlung anzubieten; 

12. die nach Landesrecht für die Überwachung des Vollzuges des Fahrpersonalrechts zuständigen 

Aufsichtsbehörden über Unregelmäßigkeiten bei der Beantragung oder Rückgabe von 

Fahrtenschreiberkarten unter Angabe der betroffenen Personen und Unternehmen zu unterrichten, 

wobei die Unterrichtung insbesondere angezeigt ist, wenn: 

-  dem Konzessionär zur Kenntnis gelangt, dass eine Fahrtenschreiberkarte gefälscht worden

ist, 

- der Antragsteller eine Karte verwendet, deren Inhaber er nicht ist bzw. eine sonstige miss-

bräuchliche Verwendung vorliegt, 

- die Ausstellung einer Karte auf der Grundlage falscher Erklärungen und/oder falscher Do-

kumente erwirkt wurde, 

- eine Werkstatt nicht die für den Einbau und die Reparatur des Kontrollgerätes erforderliche 

Anerkennung von Werkstätten zur Durchführung der Prüfungen von Fahrtschreibern hat 

oder 

- eine zurückzugebende Werkstattkarte trotz Aufforderung nach Ziff. 3 nicht zurückgegeben 

wird; 

13. die Aufgabenübertragung und die in diesem Zusammenhang angebotenen Leistungen und 

deren Kosten sowie die Annahme- und Ausgabestellen für die Fahrtenschreiberkarten auf 

geeignete Weise (mindestens durch gut sichtbaren Aushang in allen Annahme- und 

Ausgabestellen sowie auf der Homepage des Konzessionärs) dem betroffenen Fahrpersonal, 

den Verkehrsunternehmen und Werkstätten bekannt zu machen; 

14. die für Behörden geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen auch über die Dauer der 
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Erteilung der Konzession hinaus zu beachten, und 

15. seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Verbot der unbefugten Verarbeitung und 

unbefugten Offenbarung von personenbezogenen Daten (Art. 11 Bayerisches 

Datenschutzgesetz) sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 30 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz) und das Fortbestehen dieses Verbotes nach Beendigung der 

Tätigkeit hinzuweisen, eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung zu gewährleisten und ein 

Beschwerdemanagement einzurichten; 

16. alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung umzusetzen. 

 

 

§ 4 Veränderungen der Annahme- und Ausgabestellen 

Der Konzessionär ist nur mit vorheriger Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Familie, Arbeit und Soziales befugt, Veränderungen der Zahl und der Lage der Annahme- und 

Ausgabestellen für Fahrtenschreiberkarten vorzunehmen sowie bei Aufgabe eines Standortes die 

Aufgaben durch andere ortsnahe Außenstellen durchführen zu lassen. Dabei müssen auch 

weiterhin eine bürgernahe, flächendeckende Antragsannahme und Kartenausgabe gewährleistet 

sein. Veränderungen der Zahl und der Lage sonstiger Annahme- und Ausgabestellen bedürfen der 

schriftlichen Mitteilung an das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. 

 

 

§ 5 Gebühren und Auslagen 

(1) Für seine Verwaltungsleistung kann der Konzessionär Gebühren erheben, die vom 

Antragsteller zu entrichten sind. Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach Art. 6 ff. des 

Bayerischen Kostengesetzes in Verbindung mit der Gebührenaufstellung in Anlage 2 dieses 

Vertrages. 

(2) Zusätzlich zu der Gebühr können gegenüber dem Antragsteller die Auslagen für Fremdleistun-

gen Dritter sowie die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben werden. 

(3) Der Antragsteller erhält vom Konzessionär eine Kostenrechnung, auf der die Gebühr für die 

eigenen Verwaltungsleistungen, die Auslagen für Fremdleistungen, die gesetzliche 

Umsatzsteuer und die Gesamtsumme ausgewiesen sind. Die Entrichtung der Gesamtsumme 

kann im Voraus verlangt werden. 

(4) Der Konzessionär ist verantwortlich für die Abrechnung der Gesamtsumme mit dem 

Antragsteller und die Abrechnung der Auslagen für Fremdleistungen Dritter sowie der 

Erhebung und Abführung der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

 Zu den Auslagen für Fremdleistungen können z. B. gehören: 

- Auslagen für Material und Leistungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, 

- Auslagen für den Postversand. 

(5) Die Rücknahme und Ersatzlieferung für mangelhafte Fahrtenschreiberkarten erfolgt im 



 

Rahmen der Gewährleistung. Gebühren dürfen hierfür nicht erhoben werden. 

(6) Der Konzessionär darf im Rahmen der Konzession keinen auf Gewinn abzielenden 

Geschäftsbetrieb führen. Für die Tätigkeiten im Rahmen der Konzession hat der Konzessionär 

eine gesonderte Erfolgsrechnung durchzuführen. Auf Verlangen des Bayerischen 

Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales kann diese jährliche Erfolgsrechnung – auf 

Kosten des Konzessionärs – durch einen im Einvernehmen mit dem Konzessionär bestellten 

Wirtschaftsprüfer überprüft werden. Das Prüfungsergebnis kann zur Grundlage für eine 

Gebührenanpassung gemacht werden. 

 

 

§ 6 Gebührenanpassung 

(1) Anträge des Konzessionärs auf Anpassung der in Anlage 2 genannten Beträge sind an das 

Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales zu richten. Sie müssen eine 

detaillierte und nachprüfbare Kalkulation sowie Nachweise der Kalkulationsgrundlagen 

enthalten und sind ausführlich zu begründen. Die angeführten Gründe sind durch Nachweise 

zu belegen, sofern sie sich nicht aus Änderungen der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 

ergeben. 

(2) Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ist berechtigt, im Rahmen 

der Gebührenanpassung, von dem Konzessionär die Vorlage eines auf Kosten des 

Konzessionärs zu erstellenden Gutachtens eines Wirtschaftsprüfers zu verlangen und dieses 

zur Grundlage für die Gebührenfestsetzung zu machen. Das Gutachten hat die Kosten- und 

Gebührenentwicklung darzulegen und muss Vorschläge zur Kostenreduzierung enthalten. Der 

Wirtschaftsprüfer ist im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, 

Arbeit und Soziales zu bestellen. 

(3) Grundlage für die Gebührenbemessung sind die gesetzlichen Vorgaben des Bayerischen 

Kostengesetzes in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere dessen Art. 5 und 6. 

 

 

§ 7 Aufsicht, Weisungen und ergänzende Auflagen 

Hinsichtlich der Ausübung der übertragenen Aufgaben untersteht der Konzessionär der Aufsicht 

und den gegebenenfalls daraus resultierenden Weisungen des Bayerischen Staatsministeriums für 

Familie, Arbeit und Soziales. Insbesondere ist das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit 

und Soziales berechtigt, dem Konzessionär jederzeit ergänzende Auflagen zu erteilen. 

 

 

§ 8 Geschäftsbericht 

(1) Der Konzessionär hat dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

jährlich, spätestens drei Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, eine gesonderte 
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Erfolgsrechnung für die Tätigkeiten im Rahmen der Konzession vorzulegen. Darüber hinaus 

kann das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales von dem Konzessionär 

jederzeit die Vorlage des Jahresabschlusses der beliehenen Gesellschaft (Konzessionär) des 

vorangegangenen Geschäftsjahres verlangen. 

(2) Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales kann von dem Konzessionär 

jederzeit die Übergabe einer unterjährigen betriebswirtschaftlichen Umsatz- und 

Kostenauswertung des laufenden Geschäftsjahres, bezogen auf das vertragsgegenständliche 

Arbeitsgebiet, verlangen. Zur Prüfung der nach Satz 1 vorgelegten Umsatz- und 

Kostenauswertung kann der Konzessionsgeber Einsicht in die dieser zugrunde liegenden Un-

terlagen verlangen. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ist 

berechtigt, zu diesem Zweck einen geeigneten, im Einvernehmen mit dem Konzessionär 

bestimmten, Wirtschaftsprüfer zu beauftragen. 

 

 

§ 9 Betretungsrecht 

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ist berechtigt, 

Betriebsgrundstücke sowie Betriebs- und Geschäftsräume des Konzessionärs zu den üblichen 

Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten, soweit dort Annahme- und Ausgabestellen für 

Fahrtenschreiberkarten betrieben werden und soweit dies zur Überwachung der sich aus diesem 

Vertrag ergebenden Pflichten erforderlich ist. 

 

 

§ 10 Risiken des Konzessionärs 

(1) Der Konzessionär trägt das wirtschaftliche Risiko der Konzession, insbesondere: 

- der Amortisation seiner sachlichen und personellen Investitionen, 

- der Einhaltung der europarechtlichen und vertraglich vereinbarten Terminvorgaben für die 

Fahrtenschreiberkartenausgabe, 

- der Anzahl der tatsächlich zu bearbeitenden und auszugebenden Fahrtenschreiberkarten 

im Freistaat Bayern, 

- des rechtzeitigen und vollständigen Gebühreneinzugs. 

(2) Die in den Unterlagen zum Vergabeverfahren beschriebenen Verfahrensabläufe können derzeit 

nicht absehbaren Veränderungen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften der Eu-

ropäischen Union, des Bundes oder des Landes unterworfen sein, die sich positiv, aber auch 

negativ auf die Kostensituation auswirken können. Das entsprechende Risiko trägt der 

Konzessionär. Die Möglichkeit einer Gebührenanpassung nach § 6 dieses Vertrages bleibt 

unberührt. 

 

 



 

§ 11 Schadensfreistellung, Versicherung 

(1) Der Konzessionär hat den Konzessionsgeber über die Dauer der Konzessionserteilung hinaus 

freizustellen von allen Ansprüchen Dritter wegen unmittelbarer und mittelbarer Schäden, die 

durch Mitarbeiter oder Hilfskräfte des Konzessionärs und seiner Vertragspartner in Ausübung 

oder bei Gelegenheit der Ausübung der übertragenen Aufgaben verursacht werden. Die 

Freistellungsverpflichtung umfasst auch gerichtliche und außergerichtliche Kosten, die durch 

die Abwehr geltend gemachter Haftpflichtansprüche entstehen. 

(2) Der Konzessionär hat für eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 

EUR 1.000.000 (in Worten: eine Million) pro Versicherungsfall, bei mindestens zweifacher 

Maximierung im Versicherungsjahr, Sorge zu tragen. Die Versicherungsbestätigung ist dem 

Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales unverzüglich zu übersenden. 

 

 

§ 12 Entzug der Konzession, Beendigung der Beleihung 

(1) Zuwiderhandlungen des Konzessionärs gegen die Bestimmungen der Konzessionserteilung 

sowie gegen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Europäischen Union, des Bundes, 

des Freistaates Bayern oder die Weisungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, 

Arbeit und Soziales berechtigen den Konzessionsgeber nach erfolgloser Abmahnung und 

fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist zur Beseitigung der Zuwiderhandlung zum frist- 

und entschädigungslosen teilweisen oder vollständigen Entzug der Konzession. 

(2) Mit dem vollständigen Entzug der Konzession endet auch die Beleihung. 

 

 

§ 13 Konventionalstrafe 

Erfüllt der Konzessionär seine vertraglichen Verpflichtungen nach Abmahnung und fruchtlosem 

Ablauf einer angemessenen Frist nicht, nicht fristgerecht oder nicht in vollem Umfang, wird gegen 

ihn eine Konventionalstrafe in Höhe von bis zu EUR 200.000 zur Zahlung an den Freistaat Bayern 

fällig. Die Höhe der Konventionalstrafe wird vom Konzessionsgeber, vertreten durch das Bayerische 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, nach billigem Ermessen festgesetzt. Davon 

unberührt bleibt die Möglichkeit des Entzugs der Konzession nach § 12. 

 

 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder werden, so wird 

hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berührt. 

(2) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrags 

bedarf der Schriftform. 
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(3) Etwaige Gebühren oder sonstige Abgaben, die infolge des Abschlusses dieses Vertrags sowie 

für Maßnahmen zur Herbeiführung oder Erhaltung seiner Rechtswirksamkeit zu zahlen sind, 

werden von dem Konzessionär getragen. 

(4) Dieser Vertrag ist in zwei Ausfertigungen erstellt. Das Bayerische Staatsministerium für 

Familie, Arbeit und Soziales und der Konzessionär erhalten vom Vertrag und seinen Anlagen 

sowie von sämtlichen Nachträgen je eine Ausfertigung. 

 
 
München, den ______________________ _______________, den _______________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

Bayerisches Staatsministerium für 

Familie, Arbeit und Soziales 
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