GR 17/2021
Öffentliche
Sitzungsvorlage
zu TOP 1: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit Komm.ONE
Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit der Datenzentrale
Baden-Württemberg im Jahre 2018 sind die unterschiedlich ausgestalteten vertragsund sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Zweckverbandsmitgliedern und den alten Zweckverbänden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf
Komm.ONE übergegangen. Hieraus resultierte in der Übergangsphase die parallele
Geltung von mindestens drei unterschiedlichen Regelwerken und Rechtsbeziehungen
zwischen Komm.ONE und den Kunden in Baden-Württemberg.
Ziel der Fusion ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT
in Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus nach wie vor auf der dauerhaften Verbesserung von Leistungen (Qualität, Service und Kosten) für Bestands- und Neukunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive realisiert
werden sollen. In einer nun fast zweijährigen Übergangszeit wurden die bestehenden
Regelwerke und Rechtsverhältnisse zwischen Komm.ONE und den ehemaligen getrennten Zweckverbandsmitgliedern fortgeführt sowie die Entgelte für die von den Kunden bezogenen Leistungen nach den damaligen Verbandsgebieten gesplittet, damit
kein Verbandsmitglied durch die Fusion schlechter gestellt wurde. Nunmehr sollen die
bestehenden rechtlichen Beziehungen vereinheitlicht, zusammengeführt und auf einen einheitlichen Standard umgestellt werden, um die mit der Fusion erzielbaren positiven Effekte weiter voranzutreiben.
Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat der Komm.ONE aufgrund seiner Ermächtigung im ADVZG in seiner Sitzung am 23.12.2020 (Umlaufverfahren) eine neue Benutzungsordnung als Satzung beschlossen, die das Benutzungsverhältnis zwischen den
Kunden und Komm.ONE unter Einbeziehung von weiteren Regelwerken regelt, begründet und ausgestaltet. Damit die weiteren, standardisierten Regelungen in das Benutzungsverhältnis einbezogen werden können, sieht die Benutzungsordnung für die
Begründung des Benutzungsverhältnisses den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen
(Rahmen-)Vertrages vor. Dieser öffentlich-rechtliche (Rahmen-)Vertrag ist aufgrund
der rechtlichen Vorgaben aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz einmalig schriftlich
abzuschließen. Im Anschluss können die weiteren „Einzelaufträge“ nach den Regeln
dieses öffentlich-rechtlichen (Rahmen-)Vertrages und der Benutzungsordnung – wie
gewohnt - erteilt werden.
Ausführungen zur Ausgangslage und den Inhalten der weiteren Dokumente:
Angesichts der Vielfalt vertraglicher, teilweise veralteter Regelwerke war ein Auftrag
an die Komm.ONE, auf Basis einheitlicher und standardisierter Regelwerke für Verträge und Produktbeschreibungen größtmögliche Transparenz bei der hoheitlichen
Leistungserbringung für ihre Träger herzustellen. Die bisherigen Regelwerke wurden
konsolidiert und entsprechend den rechtlichen Vorgaben aus dem der Komm.ONE
zugrundliegenden ADVZG angepasst. Daraus ist das nachfolgend aufgeführte Vertragswerk entstanden:

a) die Benutzungsordnung in der Form der Satzung
b) der öffentlich-rechtliche Vertrag in der Form eines Rahmenvertrages ohne
Abnahmeverpflichtung der auf die weiteren Dokumente verweist:
c) der Standard-Service Level-Katalog,
d) der Produktkatalog,
e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) mit den drei Bestandteilen:
Allgemeine Auftragsbedingungen,
Regelungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag,
Regelungen zur Datensicherheit.
Die Benutzungsordnung enthält Öffnungsklauseln, sodass von der Benutzungsordnung abgewichen werden kann, wenn und soweit dies in den Bestimmungen für zulässig erklärt wird.
Überblick Zeitschiene:
-

01.01.2021 Fortgelten der aktuellen Vertragssituation für Bestandsgeschäft, Umstellung auf verbindliches Regelwerk und des neuen Produkt- und Entgeltkataloges
bei Neugeschäft.
01.07.2021 Migration der aktuellen Bestandsverträge und Einführung des neuen
Produkt- und Entgeltkataloges bei allen Kunden auch für das Bestandsgeschäft.
01.01.2023 Integration der EVB-IT Regelungen in das Standard Vertragswerk entsprechend den Empfehlungen der neuen Arbeitsgruppe aus dem Kreis der Mitgliederbeiräte 4IT.

Portfolio- und Entgeltharmonisierung
Arbeitsprämissen aus dem Fusionsauftrag:
Aus der Fusion heraus wurde der Auftrag an die Komm.ONE erteilt, die Produkt- und
Entgeltharmonisierung so durchzuführen, dass im Endergebnis folgende Aspekte
sichergestellt sind:
1. Im Verbandsgebiet der Komm.ONE AöR zahlen alle Mitglieder für gleiche Produkte
und Leistungen gleiche Entgelte.
2. Die Entgeltmodelle sollen einer Positionierung der Komm.ONE als IT-Dienstleisterin am Markt nicht entgegenstehen.
3. Die Entgeltmodelle und Entgelte der jeweiligen Produkte sollen mittel- bis langfristig
eine eigenständige Refinanzierung ermöglichen.
Das Gesamtergebnis mit Niederschlag im Komm.ONE Produktkatalog stellt insgesamt
einen vertretbaren politischen und wirtschaftlichen Kompromiss dar, enthält keine Entgeltsteigerung im Vergleich zum Status quo 2019 und liefert zwar Umverteilungseffekte, die aber unter Verwendung des virtuellen Eigenkapitals der Regionen angemessen kompensiert werden können.

Benutzungsordnung
Die Benutzungsordnung von Komm.ONE wurde als Satzung beschlossen und regelt
Grundsätze für das Benutzungsverhältnis zwischen den Kunden und Komm.ONE. Unter Einbeziehung von den weiteren Regelwerken, die dieses näher ausgestaltet.
Allgemeine Vertragsbedingungen
Diese sind modular aufgebaut und decken integriert die Regelungen für alle relevanten
Leistungsbereiche von Komm.ONE ab. Die Regelungen der Vorgängerinstitutionen
wurden fortgeschrieben und konsolidiert. Integriert wurden als weitere Mehrwerte die
Regelungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit. Damit entfällt auch der
zusätzliche Abschluss einer ADV-Vereinbarung.
Standard Servicelevel Katalog
Für eine transparente und verständliche Darstellung unserer grundlegenden Servicezusagen, die unterschiedslos für alle unserer Kunden und alle unserer Produkte gelten, haben wir den Standard Servicelevel Katalog erstellt. Dieser wird durch produktbezogene Service Levels ergänzt.
Produktkatalog
Dieser enthält die konsolidierten IT-Leistungen und zughörigen Entgelte von
Komm.ONE mit weiteren ergänzenden Informationen.
Für die Umstellung der bestehenden Regelwerke auf den neuen einheitlichen Standard ist der einmalige schriftliche Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages durch
den Bürgermeister erforderlich, dessen Ermächtigung und Beauftragung diese Vorlage insbesondere vorsieht und ermöglichen soll.
Anlage:
Öffentlich-rechtlicher Rahmenvertrag
Beschlussvorschlag:
1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Änderung der neuen Benutzungsordnung und die damit verbundene Umstellung der bestehenden rechtlichen Regelwerke für die Begründung und Ausgestaltung der Benutzungsverhältnisse mit der
Komm.ONE zu einem einheitlichen Standard zur Kenntnis. Er stimmt der Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der mit der Komm.ONE bestehenden vertraglichen und sonstigen rechtlichen Beziehungen zu.
2. Der Gemeinderat ermächtigt und beauftragt den Bürgermeister, alle für die Vertragsanpassung mit Komm.ONE erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und alle Maßnahmen und Handlungen durchzuführen, die zur
Umsetzung der Ziff. 1. zweckmäßig sind. Hiervon ist insbesondere der Abschluss
des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf Basis der neuen Benutzungsordnung von
Komm.ONE erfasst.

Öffentlich-rechtlicher Rahmenvertrag
zwischen

1.

Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts, Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart, vertreten
durch den Vorstand

- nachfolgend: „Komm.ONE“ genannt-

und

2.

Bürgermeisteramt Kirchberg an der Murr, Kirchplatz 2, 71737 Kirchberg an der Murr, vertreten
durch
Herrn Bürgermeister Frank Hornek,
- nachfolgend: „Benutzer“ genannt–
- nachfolgend: Komm.ONE und Benutzer zusammen die „Parteien“
und einzeln die „Partei“ genannt

Präambel

1.

Der Verwaltungsrat von Komm.ONE hat mit Beschluss vom 23.12.2021 (Umlaufverfahren) die
Satzung der Komm.ONE zur Regelung der Benutzungsverhältnisse (nachfolgend:
„Benutzungsordnung“ genannt) erlassen, die die grundlegenden Rahmenbedingungen zwischen
Komm.ONE und dem in § 2 der Benutzungsordnung definierten Benutzerkreis regelt. Sie ist nach
Bekanntmachung im Staatsanzeiger am 01.01.2021 in Kraft getreten.

2.

Zur Begründung eines Benutzungsverhältnisses zwischen der Komm.ONE und dem Benutzer
sieht § 3 der Benutzungsordnung vor, dass ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen
wird, der in Ergänzung zur Benutzungsordnung gilt und insbesondere Näheres für das
Zustandekommen der Einzelaufträge regelt.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt:
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Öffentlich-rechtlicher Rahmenvertrag Nr. 4903_416596
Bürgermeisteramt Kirchberg an der Murr
§ 1 Benutzungsverhältnis

1.

Mit Abschluss dieses Vertrages begründen die Parteien ein öffentlich-rechtliches
Benutzungsverhältnis nach § 9 Abs. 3 ADVZG, § 11 Abs. 5 der Satzung vom Komm.ONE, §§ 1 Abs.
2, 3 Abs. 1 der Benutzungsordnung. Der Benutzer erkennt hiermit die Regelungen der
Benutzungsordnung und der darin genannten Dokumente an.

2.

Bestimmend für Art und Umfang der beiderseitigen Rechte und Pflichten aus und im
Zusammenhang mit dem Benutzungsverhältnis sind die Benutzungsordnung in der jeweils
gültigen Fassung, dieser öffentlich-rechtliche Vertrag sowie die darüber hinaus in § 5 Abs. 1 der
Benutzungsordnung genannten Dokumente in der jeweils geltenden Fassung.

3.

Für die Dauer und Beendigung des Benutzungsverhältnisses gilt § 7 der Benutzungsordnung.

§ 2 Einzelaufträge

1.

Einzelaufträge nach § 4 Abs. 1 der Benutzungsordnung können einmalige, wiederkehrende oder
dauernde Leistungen umfassen.

2.

Ein Einzelauftrag nach § 4 Abs. 1 der Benutzungsordnung entsteht
(a)
(b)

(c)

durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen Komm.ONE und dem Benutzer, oder
im Falle der Übersendung eines Angebotes mit der Leistungsbeschreibung durch
Komm.ONE an den Benutzer, die einem einheitlich zu verwendendem Muster entsprechen
soll (Bestellscheinverfahren), oder
im Falle einer vom Benutzer abgegebenen Erklärung, eine oder mehrere Leistungen nach
§ 4 Abs. 1 oder 2 der Benutzungsordnung in Anspruch nehmen zu wollen,

nach der jeweiligen Auftragsbestätigung durch den Benutzer bzw. Komm.ONE oder durch die
jeweilige Leistungsausführung durch Komm.ONE.

3.

Die Angebote von Komm.ONE nach Abs. 2 verlieren ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb von
60 Tagen nach Zugang angenommen werden, es sei denn, es ist in dem Angebot nach Abs. 2
eine andere Frist genannt.
Die Erklärungen des Benutzers bzw. von Komm.ONE im Zusammenhang mit Einzelverträgen
können in Schriftform (§ 126 BGB), in elektronischer Form (§ 126a BGB) oder in Textform (§ 126b
BGB) abgegeben werden und durch Komm.ONE bzw. den Benutzer in einer der vorstehenden
Arten bestätigt bzw. angenommen werden.
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Öffentlich-rechtlicher Rahmenvertrag Nr. 4903_416596
Bürgermeisteramt Kirchberg an der Murr
§ 3 Überleitung bestehender Einzelaufträge / Benutzungsverhältnisse

Mit Abschluss dieses Vertrages werden das zwischen Komm.ONE und dem Benutzer bestehende
Benutzungsverhältnis sowie die Vertrags- und Leistungsbeziehungen durch die Regelungen der
Benutzungsordnung, diesen Vertrag und die darüber hinaus in § 5 Abs. 1 der Benutzungsordnung
genannten Dokumente in der jeweils geltenden Fassung ersetzt mit Wirkung zum 01.07.2021.

Die bisher geltenden und zu ersetzenden Regelwerke der Komm.ONE werden in der Anlage „Synopse
Vertragswerk“ dargestellt. Die mit dem jeweiligen Benutzer bestehenden Verträge werden in Anlage
„Vertragsübersicht“ dargestellt.
Folgende Verträge sind nicht in der Anlage „Vertragsübersicht“ enthalten:
-Verträge über Lösungen des Produktkataloges, die ab 01.01.2021 abgeschlossen wurden
-Verträge die vor dem 01.01.2021 geschlossen und für die bis Ende 2020 noch keine Leistungen
fakturiert wurden.
Für diese Verträge gilt Absatz 1 entsprechend.

Bestehende Befristungen der Laufzeit und Mindestlaufzeiten der Bestandsverträge über die IT Lösungen
werden von der Überleitung nicht berührt.
Dies gilt gleichfalls für Individualvereinbarungen.

§ 4 Form, Ausfertigungen

1.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen - sofern das Gesetz nicht notarielle
Beurkundung verlangt - zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung
des Schriftformerfordernisses. Den Vertragsparteien sind die besonderen gesetzlichen
Schriftformerfordernisse des § 57 LVwVfG, § 126 BGB bekannt. Sie verpflichten sich hiermit, auf
jederzeitiges Verlangen einer Partei alle Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben,
die erforderlich sind, um dem gesetzlichen Schriftformerfordernis Genüge zu tun und sich nicht
auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform zu berufen. Dies gilt nicht nur für den
Abschluss des Ursprungs-/Hauptvertrages, sondern auch für alle etwaigen Nachtrags-,
Änderungs- und Ergänzungsverträge.

2.

Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Beide Parteien erhalten je eine Ausfertigung.
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Öffentlich-rechtlicher Rahmenvertrag Nr. 4903_416596
Bürgermeisteramt Kirchberg an der Murr
§ 5 Salvatorische Klausel

1.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise ungültig sein oder werden,
so wird hiervon die Gültigkeit der anderen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die
Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr, die ungültigen Bestimmungen durch eine gültige
Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der ungültigen Bestimmungen soweit wie
möglich entspricht. Dasselbe gilt für Lücken in diesem Vertrag.

Anlage Vertragsübersicht
Nicht in der Vertragsübersicht genannte Produkte der Komm.ONE unterfallen künftig ebenfalls dem
öffentlich-rechtlichen Rahmenvertrag und der aktuellen Benutzungsordnung. Diese Vertragsübersicht
kann von beiden Seiten einvernehmlich erweitert werden.

Die geltenden Neuregelungen stehen im Kundenportal zur Einsicht bereit:
Benutzungsordnung
Produktkatalog
Standard-Service-Level-Katalog
Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)

Stuttgart, 26.04.2021

Stuttgart, 26.04.2021

Ort, Datum

Ort, Datum

Ort, Datum

William Schmitt

Andreas Pelzner

Bürgermeister

Vorstandsvorsitzender
Komm.ONE

Mitglied des Vorstandes
Komm.ONE

Frank Hornek
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